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Sct§ SBerf ber Söifd^öflid^en 2ttetI)obtften»®irdje unter ben

2)eutfd)en im Often unfereS ßanbe§ nafjm feinen Stnfcmg

bor fünfunbfiebengig ^afyren. Sie Arbeit ber Pioniere

War über alte§ Erwarten erfolgreich, fo baft fcfjon im
grü^io^r 1866 bie Dft-S)eutfdje ^onferens organifiert werben

fotmte. ^ünfäig %af)re finb nun feit jenem benfwürbigen £age
berftridien. Quv fteten Erinnerung an bie kämpfe unb ©iege

in ber ©rünbung unb (ümtwidelung unferer beutfcrjen ©emeinben

im Often Würbe biefe befcfyeibene ©ebenffdjrift berfafct.

£er größte £eil be§ Materials biefeS 23ud)e3 würbe im Saufe

bieler ^aljre burd) $J3rebiger !goEm Sänge mit großem Steife

gefammelt, fobann bon ^rebiger %. % Sftefemer gejidjtet unb
gufammengeftellt unb bon bem ^ublifation§=®omiiee einer

fctjliefelidjen 9^ebifion unterzogen. SSäfyrenb fomit boUftcmbige

gefdjidjtlitfje 3ßar)rr)ett berbürgt ift, Bebauern totr nur, bafc bie

©figgen ber ©efdjicrjte ber (Semeinben unb be3 Lebenslaufs ber

Pioniere unb Sßrebiger, bc§ fe^r lurg gugemeffenen Raumes
Wegen, in gar gu fnap,ber gorm erfahrnen muffen. 9fudj fonn=

ten bie tarnen bieler ©lieber, bie in ber ©ntwicfelung ber @e=

meinben ©rofeeS geleiftet Ijaben, unb manche mistige Grreigniffe

in ber ©efdjidjte ber einzelnen ©emeinben leiber nicfjt erwähnt
werben.

®iefe ©ebenffdjrift foH unferen älteren ÜDfttgliebern bie (£r*

fafjrungen bergangener ^afyre Wieber in§ @ebäd)tni§ gurrte!«

rufen, unb unferer ^ugenb einen SBItcf gewähren in bie $eii

i^rer 25äter, bie 8eit beB SBerbenS unb ber Ijerrlidjen ©rfolge.

W6$e burct) ba% ßefen biefeS 93ud)e3 ber ©laube mancher
0^eict)§gotteSarbeiter geftärft unb ber ^err berlj)errlid)t Werben.

9?eW gjorf, im ftvüMafr 1916.

2)a3 Komitee:
$enrt) Füller, SSorfi^er.

S a ! o B ©uter, ©efretär.

©uftab 23 o b i I i n , @efd)äftsfinnrer.
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<5cfcl>tcbtc ^er (*)ft*3>cutM?cn Konferenz ^r

8tfcl?5fltd?en 2HctbOiNt^cn^Citcbc.

I. <5riiitdtutg fces Werfe**

®ommt, lafet un§ bem £errn frofyloifen

unb jaulen bem (Sott unfrei ^etl§. 8af*

fet un% mit Sanfen bor fein SIngefidjt rom=
men unb mit Sßfalmen tf)m iaufyenl 2)enn

ber £err ift ein grofter ©ort unb ein großer

®önig über alle ©ötter! Sßf. 95, 1—3.
•Jftit biefer ©djriftftette Beginnen roir bie

©ebäd)tni§fd)rifi für ba% öOictfjrige $$ubi=

Iäum ber £)fi=®eutftf)en ^onfereng unb be§

75jäf)rigen Söeftel^enB beä £)ft-SDeutfdjen

SBerfeB ber $ifä)öflid)en äfteifyobiftenfiraje.

Sßir tun biefeS mit oetüufetem SSorbebacfyt.

SBir möchten nämlid) nitfjt bIo§ eine mög=
Iid)ft genaue SarfteHung ber ©rünbung
unb ©ntroicHung unfrer ©emeinben in ber

gangen ßonfereng unb be§ 2Berfe§ ©otfeS

geben, gu roeld)en ber $err feine ®neä)te

Berufen unb in biefen £eil feine§ 2ßeinber=

ge§ gefegt §at — roir motten etmaZ me§r
tun— roir mödjten auf bie £anb bes £errn
Ijinroeifen, roeldje fidE) in biefem Sßerfe fo

fitfjtbar gegeigt fyat; roir motten bie Sm>
rungen ber göttlidjen SSorfe^ung unb bie

©nabenroirtungen be§ Ijetl. @eifte§ nadj-

roeifen, bie fidj ftet§ in bem kommen feinet

SHeidjeB offenbaren. Sag groeiie ®a£itel

ber 2fyofteIgefd)iä)te, ba& un§ ba§ ^errltcfje

^fingftfeft fo anftfiaulitf) fd&übert, fäliefci

mit ben SSorten : „2)er $err aber tat fjmgu
täglidj, bie bei fetig rourben, gu ber @e=
meinbe." SDiefer ©tftfufefa^ §at für alle

Seiten bie 2Trt unb SSeife feftgefteüt, roie

ber $err feine ©emeinbe haut &taat%*
unb fogenannte SSoIMirdjen mögen auf an-

bete SSeife Qebaut roerben; bie ©emeinbe
be§ $erm roirb auf bie Sßeife gebaut, bafc

biejenigen, bie burtf) ben lebenbigen ©lau»
ben an ^efum GTfyriftum feiig geroorben

finb, fid) feiner ©emeinbe, feinem SSolfe an*

fdjIieBen. £ie SBittmng einer ©emeinbe
naefy ber $bee be3 leiten £eftamente£ tft

bornefjmlicfy be£ IjeiL ©etfte3 SBeri @o
gefcfjap e§ mit ber 93ilbung ber Sftetfjobiften*

©emeinben in ©nglanb, fo mit ber SSilbung

ber S3ifdt)öfr. äftetrjobiften=®ir$e in 2Tme=

rifa, fo mit bem beutfdjen Steige berfelben.

®er Lebenslauf oon S5r. äöiffiam 9fcaft,

bem ©rünber be§ beutfdjen Sftetf)obi§mu§,

tft begannt, roir brausen benfelben t)ier

niä)t äu ergäben. 2ßer, ber biefen £eben§=

lauf mit offenen Saugen behaltet, fann
niä)t in bemfelben bie £anb be§ ^errn er=

fennen, bie biefen Sftann gerabe bagu ge=

fdjaffen unb auägerüftet fyat, 3^et^obi§mu§
mit feinem ernften (£r)riftentum unter fei=

nen QanbZleuten gu grünben unb au§gu=

breiten, ^aum ift baä 2Berf angefangen,

bie erften ©emeinben gegrünbet, bie erften

Mitarbeiter geroonnen, fo giebt er ben

följriftliäjen St^ologeten ^erau§ unb roirb

bamtt ber gü^rer be§ großen SBerfeS, ba§>

unter ben ©eutfd^en au§geritt^tet roerben

fönte.

©ein $IeiJ3 unb fein §1. ©ifer gaben auef)

ben Stnftofe 3ur ©rünbung be§ äßerfeg im
Often. @§ roar im ^a^jre 1841, ba% eilige

beutfdje trüber, bie in englifa^en ©einem*
ben ber*er)ri roorben roaren unb fiä) benfel=

ben angefdjloffen Ratten, ba% 93ebürfni§

füllten, eitoag für iJjre Sanb§Ieute gu tun,

bie fid) ga^Ireid) in ^ero gjorf nieberge=

laffen fyatten. Unter biefen roar SSater

STnton bemann, beffen ©o^n „Saniel"

ft)äter Wlatjov ber &tabt rourbe, ^afob

Söifftng, Sofm SWobinger, ®. ©a^utt unb
etlidje anbere. ©iefe fingen an, im untern
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Seile ber englifcbjen ftirdje an (Siiaabetf)

3rr. SSerfammlungen in galten. ®r. Sßaft

mürbe in dincinnati babon benachrichtigt

unb baburd) beranlafet, eine Steife nad) bem

£)ften m machen, um 31* fe^en, ob unter

ben aa^Ireidjen £)eutfd)en ber großen ©täbte

baferbft fid) etwas für ben Herrn tun liefee.

lieber triefen 23efud) ftnben fid) folgenbe

üfnfseidjmmgen:

Freitag, ben 12. WTäxz 1841, fcrjreibt

£r. ftaft im ©&riftl. 3tpoIogeten: „SRit

biefer Kummer nimmt ber Herausgeber

auf einige Seit 2lbfd)ieb bon feinen ßefern,

ba er eine Steife nad) bem £)ften 31t maetjen

Sreitag, ben 14. Wai, fcrjreibt 2>r. ß. @.

$afobi im Grjriftl. Stbologeten: „2Bir er-

hielten bie beften ftadjridjtett bon ®r. üftaft.

Crr ift gegenwärtig nod) in S^eW ^)orl unb

fo fetjr befdjäftigt, bafc e£ tf)m bis je^t um
möglich mar, einen 93erid)t bon feiner Steife

im 3(boIogeien 31t bringen, ©r fyat biele

llnterfcrjreiber für ben Stüologeten erhalten

unb ift jefct bamit befdjäftigt, alleS für eine

beut}d\e Sttiifion borgubereiten. ®aS gelb

ift reif 3ur Cmite unb ber Herr Wirb aud)

fjier Arbeiter in feine ©rnte fenben. 23r.

?ioft torebigie einige male in SfteW §)orf unb
bie Xeuticfjen famen in großer $at)I Ijerbei,

iljn gu tjören."

Xx. S. 3. %afobi gab im STboIogeten ben
11. %uni 1841 folgenben 23erid)t auS bem
(Hjr. STbbocate anb Journal: „23ei ber leg-

ten Sifcung ber dleto gjorf ®onferen3 Würbe
ein 23efd)IuJ3 ]ur ©rünbung einer beutfd)en

^tiffion in sJteW 2)orf angenommen. SDer

ßrjrwürbige Xv 2ßm. 9?aft, Herausgeber
be* Grjriftl. 2(üoIogeten, rjielt an ber ®on«
fereng eine rjöcbft intereffante unb einbrudS-
boHe 9tebe rjinfiditfid) ber Sage unb ber

^ebürfniffe ber beuifcfjen GingeWanberten
unb teilte sugleid) bie angenehmen unb er-

mutigenben Erfolge mit, Weldje feine unb
feiner Mollegen 23emür;ungen unter ber

beutftfjen 23ebölferung im SSeften begleite-

ten.

Jlud) s

iMfd)of Sonle rebete bie ^onfereng
Fjmtirf)t(id) beS ©egenftanbeS an, inbem er

bie 33erid]tc bon Dr. iftaft beftätigte unb bie
s
ÜHd)tia.feit einer in 9t eW Dorf gu errieten-
ben iliiiffion borfteltte."

SSiele ©lieber ber ftonferens unb aud) an-
Wefenbe 8ub,örer beftettten unb Bellten
für ben Cfjriftl. ^tbotogeten unb eS würbe
ber SJefölufe gcrafet, benfelben unter ben
Tcittidien 3u berbreiten.

lieber ben 23efud) bon Xr. 9c aft im Dften
berichtet 2-. S. ^a!obi ferner: „tfr reifte

über ^itt^burg nad) ^^ilabelb^ia. Xa ge=

rabe bie ^ilabelp^ia ^onferen^ gehalten
nmrbe, ncfym er bie Gelegenheit boa^r, ber-

felben einen SSeri^t über ba% S^iffionStoer!

unter ben ©eutfctien su geben, ber freubtg
aufgenommen mürbe, ^n 9^e)D g)orf mürbe
er bon ben beutfdfjen örübern mit offenen
2Irmen aufgenommen. @r ^rebigte oft ba-

felbft unb Stiele, ©laubige unb Ungläubige,
fammeften fid), um bon i^m baZ tvaijte

©bangelium gu pren." ©a| e§ babei nid)t

of}\\e O^ofitton abging, geigt folgenber

©cri«t:- ,^a(f)bem 93t. 9?aft in ber üxxfye,

in roelcbjer aud^ ber ^rebiger ber Vernunft»
gläubigen Herr görfd) feine Vorträge ^jielt,

ge^rebigt fyatte, ftanb Herr görfd) auf unb
fagte, bafj er je^t bie ^rebigt toiberlegen

roerbe. 93r. 92aft blieb mit bem größten

Steile ber djriftl. ^wprerfd^aft fi^en unb
!)örte rul)ig %\x r toätjrenb ftiÜe ©eufser für

bie 93efet)rung be§ 3Serfül^rer§ unb ber 2Ser=

führten 3um Htonel ftiegen. 9^a^ ber

gotteSläfterlic^en Stebe l^ielt e§ 5Br. Slaft für

feine $ßflid)t, ansufünbigen, ba% er näd)=

ften Sonntag baB SSert
5

@otte§ gegen

Herrn görfd^ berteibigen merbe. ®od)

faum ^otte er bei ber nädjften 95erfamm-

lung feine ^rebigt begonnen, aU bie

bom SBranniroein begeifterten Ungläubigen

3äfjnermrfä)enb in ein mütenbeS (SebrüU

ausbrachen unb bamit betoiefen, bafa fie

ebenfo menig STnf^rud) auf Vernunft ma-

chen bürfen, mie ber ^atoft auf Unfehlbar-

feit. £h\ 9^aft ^rebigte ben folgenben

©onntag in ber englifc^-IutJjerifdjen ^iretje

3U einer sa^Ireidjen beutfdjen SSerfammlung
unb roir bürfen fagen, bafe bort biet ©uteS

geftiftet mürbe, ©ine Maffe bon 20 ©lie-

bem wartet fef)nfud)t§boH it)re§ Hirten."

üftatfjanael ©aHenber, ber ettva§ Dentfd)

berftanb, aber im SBeften englifc^e ©emeim
ben bebient fyatte, nmrbe nadj 9^ero ^)or!

berufen, um ba% S^ifftonSmerf unter ben

©eutfdjen 3u übernehmen, aber ba feine

^enntniffe ber beutfcb,en ©brache 3U gering

Waren, um bon 9^u^en su fein, fe^rte er

nad) etlichen 3Boc^en Wieber nad) bem
SBeften surüc!. STber unterbeffen fyatte fidj

ein anberer Wann gefunben, ber nad) ©ot*

teS 3tatfd)Iufe ber ©rünber be§ bentfdjen

SBerfeS im ©ften fein follre. Xa§ niar

(?r War am 27 Stuguft in (springe,

Hannober, geboren, ^n ben Kaufmanns-
ftanb getreten, fam er 1835 nad) 2Tmerifa.

^n Baltimore gelanbet, reifte er nac^ ®atj-

ton, £>. Qlber ba er in Sßrjeeling, 30. 2Sa.,

eine gnte 2fnfteUung fanb, blieb er bafelbft.

8cin ^rin3UiaI, bei bem er aua^ ®oft unb
yogiS hatte, War SO^ettjobift unb bewog ifm,
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bie aWetliobiitenfirdje gu befugen. Unter

ber 2lrbett beS ^rebigerS SBeSleQ 23romn=

ing iüiirbe er 51t ©ort befe&rt unb ba er

fdjon in fetner Csttgenb ben Söunfcb batte,

fid) bem ^rebigiamie gu raibmen, erroadjte

in ihm bete Verlangen, in ben ®ienft ©ot-

res unb ber .sitrdie gu treten. 93r. ftaft er=

furfjte ifm, fogleid) in baS beutfdje Söerf

einzutreten, aUeiu er füllte fid) gu untücfc

tig ba3u unb madjte erft einen bierjäbrigen

Mitrhiv im sXÖegr)ant) College, Weabbilte,

^a , burrf). ftadj Votlenbung feiner ©tu-

bien mürbe er ba$u auSerfeben, baS beutfdje

*>eif in 9tett> g)orf ernftlid) in Angriff gu

nehmen.

iftübrenb finb bie Senate 33r. Dörings

über icine ©cfüfjle, Erfahrungen unb

^'ämbfe auf biefem feinem erften 2lrbeitS=

felbe. ©r fdjreibt barüber an ben ?lbolo=

geten „2 a id) bon ber Duisburg ®onfe=

ren^ auf
s^robe aufgenommen unb bon 93i=

icbof Soule nad) 9?ero tyovi gefanbt mürbe,

fo nertief] id) am 8d)Iuffe beS ©ommer*
femeüers bie Ratten ber Siteratur im 9(1=

legr^ant) College unb begab mtdj auf baS

angemiefene SIrbcitSfelb. Smrd) bie 93arm=

bentgfeit ©orte* langte id) fidjer in ber

3tabr an unb trat mit bangem, gitternbem

•bergen mein 2fmt an. SBegen beränbertem

Slima litt meine ©efunbbeit in ben erften

®od)en fo febr, ba% id) fürd)tete, id) müfjte

balb meine Arbeit nicberlegen. 2)iefeS unb
ba3it bie traurigen 2tusfid)ten in ber Wif*
fion, ba anfangs nur 10 bis 15 ^erfonen
ber ^rebigt beimobnten, machte mid) in

manchen Stunben bergagt unb mutlos.

Hber Xanf fei ©ort! Er ftettte nad) unb
nad) meine ©efunbbeit mieber ber, fo bafc

id) aße meine 2lmtSbfIid)ten erfüllen fonnte.

UeberbieS t)at eS bem ^errn gefallen, meine
unb meiner trüber Slrbeit in ber Wiffion
311 fegnen. Xie 33erfammlungen mürben
frärfer befudjt unb tiefe Einbrüche mürben
auf bie iungen Öeutc gemad)t, bie benfelben

beimobnten. bereit* finb unS einige teure

Heelen gefebentt morben; mehrere befennen,

bafc fie eine SinneSänberung unb 33er*

gebung ber 8ünben erfabren baben unb
mandje fdjeinen tief erroeeft gu fein. Sßir

batten fdjon berrlidje ®taffenberfammlum
gen. Ter §err ift in unfrer Witte. 2)aS
bl. Hbenbmabl mürbe un§ burd) ben alten

ebrmürbigen SBruber #enrtt SBoebm ge«
reid)t. Ungefähr 24 Seelen nabten fid)

beut 2ifd)e beS £errn unb feierlidje ©e-
nible berrfdjten bei biefer ©elegenbeit."

SBeiter berichtet $r. Döring bon ben
£d)toierigfeiten unb §inberniffen, benen er
in feiner WiffionStätigfeit unter ben ^eut-

feben begegnete. 3Beit biefelben gu ber ba»

maligen 8eit überaE im ßanbe biefelben

maren, fo foEen fie Jjier auü) nod) befonbers

ermäbnt merben: „Dbgleid) unfre SSer=

fammlungen gunebmen, fo ift e§ boa^ fdjmer,

bie ©eutfcfjen gu bemegen, gu fommen unb

für fid) felbft gu urteilen. 2ßär)renb unter

ben ©nglifdjen ba§> Vorurteil gegen ben

9P?etbobi£mu3 nad) unb nad) fdjminbet,

bleibt e§ unter ben 2)eutfd)en eben f grofe

;

meil fie fo roenig bamit befannt finb unb

biete ifyrer ^ßrebiger fid) alle erbenflidje

SO^übe geben, ja felbft Unmabrfjeiten nid)t

freuen, biefe Vorurteile gu bermebren.

®ann ift jeber S)eutfdje entmeber in ber

Iutberifd)en ober reformierten ober fair)oIt=

fa^en ^irdje aufer3ogen; unb roer fid) einer

anberen ßirdje anfdjliefet, mirb aU ein Hb=

trünniger, ein bom ©tauben abgefallener

erflärt. Sagu fommt nodb, bafc baä im

bergen erfahrene S^riftentum raenig unter

tbnen begannt ift; mefjbalb fie bie Öebre

bon ber 93eM)rung al§ eine neue Öebre,

unb bie fid) befebren, al§ ©djroärmer unb
SSerrüdte anfeben." SBeiter beflagt 33r.

©öring qI§ ein grofeeS ^inberniS in feiner

Arbeit, bie gemobnbeit§mä^ige @onntag§=

entbeiligung unter ben 2>eutfd)en unb ben

Nationalismus unb Unglauben, ben fie

fd)on aus bem alten SSaterlanbe mitgebracht

baben.

9Tber tro^ aU biefer ^inbemifje ging bodb

ba§ SBert* be§> ^errn boran unb bie ©eele

be§ iungen 9^iffionar§ mürbe mit neuem
Wut unb 8uberfid)t erfüllt. 2Tm 18. ^a=
nuar 1842 fabrieb er an ben 3lboIogeten:

,,©ott fei gelobt unb gebriefen für ba%,

ma§ er fdjon für un£ ^jier in üftero $)ovi qe-

tan fyat. @§ baben fieb 22 ber Stfiffion

angefdjtoffen, bie gange Safyl ift nun 34
unb id) glaube, e% finb nodb 20 mebr, bie

im begriffe freien, baffelbe gu tun, aber

nod) ein menig märten, gu fef)en, mie e§

geben mirb. Unfere Maffenberfarranlun-
gen finb gut unb roaljre ©tunben ber ßiebe

unb bie Setftunben ebenfalls. ©onntagS
mirb 3 mal gebrebigt unb unfere 25er*

fammlungen belaufen ftdj auf 70 ^ßerfonen.

@ie boren alle mit ber größten STufmerf-

famfeit gu unb febeinen mirflieb berlangenb
gu fein. SBir betben nod) nidjt bie geringfte

Unorbnung gehabt unb bie meiften ber auf
Sßrobe ftebenben finb tief ermedft unb mür-
ben bereits befebrt. Wein ^erg füblt fieb

leben £ag mebr geftärft!"

©omeit ber 93eridjt bon S3r. Döring über

ben Anfang beS SBerfeS im Often. S)ie

meitere ©ntmieflung beffelbigen gebort ber

©efdjicbte ber 1. ^irdje in 9^em ?)orf an.
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ÜJiadj btefer CDarfteftung ber erften 9In*

fange be§ Sßerfes traten bie bon ©ott be=

rufenen Bahnbrecher unb Arbeiter in £ä«
tigfeit. %m Anfang be§ ^atjres 1842
mar bie Bett gefommen, mo bem jungen
äftiffionar in feiner fcfjmierigen Arbeit eine

tüchtige §tlfe zuteil Serben unb gugleid) ba%
beutfdje SBerf im Often eine unfaßbare
2lrbeit3fraft gewinnen foHte. ©a§ mar
Steto. 3ofj, ßfjrtfttan ßtjon, ein 28ürttem=
berger, geb. ben 11. gebruar 1802. @r
mar im Wlai 1817 nadj Stmcrifa gekommen,
mar bann gu ©ott Befe^rt morben unb jjatte

fid) ber bifdjöfl. 3ftetr)obiftenfird)e ange=

fdjlofjen. @r mürbe gum ^rebigtamt be=

rufen unb fyatte bereits 14 ^aljre in bem*
felben al§ äftitglieb ber Baltimore ®onfe=
reng gebient unb in englifd)er @torad)e ba$
©bangelium berfünbet. Bon feiner ©e=
meinbe in g)orf, $a., mar er nad) üftem

2)orf gefanbt morben, um für einen Sir*

Neubau gu folleftieren unb mürbe ba mit
ber Sftiffion unter ben 2)eutfd)en befannt.

@r griff fofort fräftig in biefelbe ein. £)a§

mar bem ÜDftfftonar eine grofce (£rmuti=

gung. @3 fdjeint, fie gelten gerabe anr)al=

tenbe Berfammlungen ; er brebigte 5 mal
für fie unb mad)te großen ©inbrud, benn
er mar ein gemaltiger ^rebiger. Wlit

glü^enber Berebtfamfeit unb fdjmelgenbem
?ßatv)o§> fonnte er fomof)! in englifdjer mie
in beutfdjer ©toradje eine Berfammlung
feffeln unb mit fid) fortreiten, mie e§ nur
menigen möglid) ift. 2htd) in ben engli*

fdjen (Semeinben ermedte er ba% ^ntereffe

für bie ÜDftffion unter ben ©eutfdjen, mag
berfelben befonberS für ben Bau einer

$ird)e gugute fam. bereits rjatte man er-

nannt, bafe für ben Aufbau bes> beutfdjen

90?etf)obi3mul> in 9?em g)or? ber Bau einer

Sirdje unbebintjt notmenbig ift. STuf

Sßunfd) ber ©emeinbe mürbe er bann nad)

Alt? 2.-&tt.-Kitcift

ber 9cem §)orf Sonfereng berfe^t unb für
bie junge beutfäje ©emeinbe beftimmt. @ei=
ner Arbeit unb feinem ©ifer ift ber Bau
ber erften beutfdjen äftetfyobiftenfircfye im
Dften, ber 2.=@tr.=Sird)e in 9?em g)orf, gu

berbanfen.

©r mar ber erfte Borfteljenbe SCeltefte be§

beutfdien 2>iftrift§ ber 9?em g)orf Sonfe=
reng unb mürbe bon biefer al§ ©elegat an
bie im %af)re 1852 in Bofton, Sftaff., abge=

fjaltene @eneraI=Sonfereng ermärjlt. @?r

fjat bie ©emeinbe ber 2. @rr. mit großem
©rfolge 2 mal bebient. ©benfalB fyat er

bie Sirdje am Broabmat) in Baltimore ge=

haut, aucf) in ^3r)tlabel^»r)ia im ©egen ge=

arbeitet unb mar gu feiner $eit einer ber

Teitenben Männer be§ 2£erfe§ ©otte§. %n
ber Unterhaltung ftanb er ebenfalls einzig

ba; ma§ immer ber ©egenftanb berfelben

fein mochte, fo berftanb er e§, auf bie na=

türlid^fte unb unge3mungenfte SBeife ber=

felben eine religiöfe ^Ric^tung gu geben.

STucf) gum Sitten mar er heqaht 2)a§

bon aEen beutfcfjen SRet^obiften gefungene

Sieb: „$reubenboII, freubenboE malle itf)

fort" ftammt bon ibm.

^m ^aljre 1862 mürbe er burd) einen

@d)IaganfaE tetlmeife gelähmt unb aud)

geiftig gef^mäc^t. ^rebigen fonnte er

nid)t me^r, freute ftdj aber immer, an ben

@otte§bienften teilnehmen gu bürfen. 9lm
16. Wäv$ 1868 be!am er einen anbern

©tt^Iaganfatt, ber feinem Qeben am 16.

fflai berfelben ^a^reS ein ©nbe madjte.

föeb, 5lbam bitter gehört %m ben erften

^Pionieren be% oft=beutfc^en ÜXftetfjobiSmuS.

©eine ©efc^id^te ift eine rjöcfjft mer!mür=

bige. ©r mürbe im ^aljre 1810 im (Staate

90?arblanb geboren. 2TB er 4 %al)re alt

mar, 30g fein 3Sater nadj O^io. ©r muc^S

unter ben Sftennoniten auf. 5Tbam mürbe
gur genauen Beobachtung ber ©ebräud^e

ber sfeennoniten angehalten, aber bon ^er=

3en§retigion mufete er nid)t§. 2)urdj einen

S^etljobiftenbrebiger namen§ (Scmtip'beU

Würbe er gur @r!enntni§ be§ $eile§ in

S^rifto ^efu geführt. Strom 20 ^a!)re alt,

mürbe er erft qI§ ©rma!jner, bann als So=

falbrebiger, ligenfiert unb bann in bie iä£)r=

lidje Sonferens aufgenommen unb auf

einen Begir! in ben Bergen be§ ®taate$

Virginia gefanbt. 2Tuf feinen fbäteren

2Trbeit§feIbern fam er au&\ in Berührung
mit ^Deutfcb,en in ^ennfblbanien, bie mie

©djafe ofjne einen girren ba^inlebten. ®er

SBunfd), ifjnen ba§ ©bangelium %u berfün^

ben, bemog i^n, bie beutfdje ©bradje gu

ftubieren. @r t)örte bon einem jungen

beutfdjen ^rofeffor namen§ 2BiIf)eIm 9^aft
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unb fud)te ifm auf, um bon ifnn Unterricht

in ber beutfcfyen @brad)e m nehmen, ©etft-

©r burfte ii)n untermeifen unb auf baS

Samm ©otteS f)inmeifen, baS ber SBelt

©ünbe trägt. 53r. SFiaft überfe^te für ifyrt

bie allgemeinen Regeln ber Ätrdje in bie

beutfdje ©bractje, meldte er bann gelegen**

Itdj in beutfd)en SSerfammlungen borlaS.

Grr mürbe bann mieber bon 23r. 9fcaft ge=

trennt, unb festerer erlangte bann in 1835
bie bolle 93erfid)erung feinet ^eileS. 2IIS

23r. SUftßer babon prte, entfd)Ioß er fid),

ifm gu fehlen unb Bei feiner diMiefyv nad)

Oljto fanb er ifyn im ®ent)on College in

^nor ©ountb, O£)io. @r ergäbt bon bie»

fer Begegnung: 5HS er mid) fa§, eilte er

mit ausgebreiteten Ernten auf mid) au, fiel

mir um ben £alS unb rief auS: „D $ru=
ber Stiller, idj fürjle nun gans anberS, als

mie mir unS baS lefcte mal in Virginia

fafyen. ©elobt fei (Sott, er Ijat mid) bon
aller gurd)t befreit!" 93r. bitter mußte
bie ^adfyt bei ifjm zubringen, unb Sßaft

fbrad) feinen ©ntfcfjluß auS, baS ©bange=
lium au brebtgen unb roenn eS i^m nid)t

geftattet fei, bann meiter %u lehren unb
fein ©efyalt für ben Unterhalt eines $ßre=

bigerS %\i beftimmen.
93r. 9D^iHer trat nun in baS beutfdje

Söerf ein unb mürbe 1843 bon Sötfdjof

©oule beftimmt, nad) Baltimore 3U gefyen
unb 3U fefyen, mo er in ben beiben ©täbten
Baltimore unb ^pilabelbf)ia am meiften
©uteS tun lönnte. ©eine 3Ba$I fiel bann
auf Baltimore, mo er 2 %a£)re im (Segen
arbeitete. 33on ba tarn er nad) 9rem ^orf
2. ©traße, bon 1846 bis 1848. Unter fei-

ner Sfrbeit mürbe aud) ber erfte Anfang in
SßiHiamSburg gemacht, ©bäter mußte er
eines £alSleibenS roegen bom afriben $re=
bigtamte surüdtreien unb braftigierte biele
tsafirc lang in Grjtcago als f)omöotoatI)ifdjer
2tr3t unb erreidjte ein bobeS OTer. %m
%abre 1S04 tuar er nod) imftanbe, in botler
ftiiüigfeit an bem 50jäbrigen Subimumiber
}3roabmab=©emeinbe in Baltimore tätigen
Sfnteil 31t nehmen.

>l)it 3mttcr gehört ebenfalls 3U unfern
erften Pionieren. Gr mar am 18. Sftai
1812 in SBürttemberg geboren. (£r mürbe
in ber fatbolifdjen ®ird)e erlogen. ®aum
20 ^safjre alt roanberte er nad) STmerifa
a
!rl

trat in ben Wtanb w^ö mürbe nad)
erheben Sauren mit feiner jungen ©attinmm §errn befehlt $m Srüföafcr 1844
mürbe er na* SRa&toatj, SR. &, gefanbt, um
bort eine SKiiiion unter ben Tcutfdfom an-
jimiHflcn. 9?ad) etüdicn Wlonaten ber-
lente er feine 3Birffmnfeit nad) ^emarf,

9^. ^5., mo er eine fd^öne ©emeinbe fat»*

melte. ^n 1845 mürbe er in bie ®onferens

aufgenommen; unb in 1847 nad) 33uffaIo,

$1. £)., berfe^t. t§ier fammelte er ebenfaES

eine (Semeinbe unb erbaute eine ®trd)e.

2)aSfeIbe tat er 1848—50 in ftodjefter,

9^. $). ©omit tft er ber ©rünber bon 3 un=

frer Oemeinben gemefen. ©eine S)^iffion§=

tätigfeit mar unermüblidt), unb in berfelben

ftanb i^m feine ©attin treulid) gur ©eite.

(iSr mar fbäter in ^tnlabelbfyia, ^emarf,
Baltimore, ©d^eneetabt) unb ^oug^feebfie

mertboHe ©ienfte geleiftet. 3Ba§ i§m an

S^ebnergaben abging, erfei^te er reic^Iic^

burd^ feinen gleiß unb feine ©elbftauf*

Opferung. 2Son 1854—58 hebiente er ben

bamaligen Stodjiefter-Sttftrift. S)urd^ eine

fdjmere ^eimfudjung in feiner gamilie \at)

er fi(f) 1868 genötigt, bona afriben 2Tmte

Burüdgutreten unb liefe fid) in ©d^eneetabt)

nieber. £ier fut)r er fort im 2ßerfe bei

^errn mitguarbeiten unb im legten ^afjre

feines ßebenS bebiente er regelmäßig ^ort

Runter* ^m Wäv$ 1874 mürbe er auf

bem Söege gur ®onferens beim 95erlaffen

beS ©tfenbafjnmagenS berieft unb ftarb in

golge babon am 24. Wäx%.
5lud^ $of)n ©mahlen sägten mir §u un=

fern erften ^5ionier=^rebigern. ©r mar am
25. ©egember 1808 in ber ©djmeiä gebo=

ren. ®aum 6 ^a^re alt berlor er feine

Butter, genoß aber bie Pflege einer from=

men £ante. ^n 1832 manberte er nad)

Stmerira aus unb tarn nadfy ©incinnati.

^>ier prte er bon bem jungen beutfd)en

90?et^obiftenbrebiger SRaft unb ging ^in,

it)n äu pren. ©d)on in ber gmeiten 35er=

fammlung !am eS bei ifjm gur ©ntfdjeibung.
©r folgte ber ©inlabung an ben 2tftar unb
nad) breimödfientridiem ernftlid^en ©ud)en
unb fingen mürbe er beMjrt unb fonnte
fid) ber @nabe ©ottes erfreuen, ^n 1838
mürbe er gum ^rebiger ligenfiert unb
balb barauf nad) 2öf)eeling, Virginia, ge=
fanbt, mo ber £err feine Arbeit mit ©rforg
fronte unb mo er bie erfte beutfd&e Wlefyo-
btftenftrdie in ber SBelt baute. %m ^abre
1839 mürbe er in bie ^ittSburg ^onfereng
aufgenommen, ^n 1846 mürbe er nad)
bem ®2e

H.
transferiert wü mit ber $ßalti=

more SKiffton betraut, ©r f)at überall mit
großem ©egen gearbeitet unb biele ©eelen
3U ©fjrifto geführt. 93efonberS berftanb er
eS, Waben gur STnfdiaffung bon 0ird)en=
etgentum ober gur STbaa^Iung bon ©Bul-
ben 3U fommeln. ®en Kamen „©rsbett-
ier/' betrachtete er als e^rcntitcl. SSon
18T)G bis 1870 bebiente er ben ^ilabel-
Mta ®iftrift. ^m ^a^re 1868 mürbe er
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al§ ber erfte Delegat ber Dft=2)eutfd)en

®onferens an bie ©enerol^onferenä ber

gjifdjöfl. ättetrjobiften=®ird)e erroäfjlt. 3m
garjre 1877 trat er in ben 9htfjeftanb unb

30g nad) @ban£bille, ^nb. 2ft§ aber im
^aljre 1884 großer Mangel an ^rebigern

roar, trat er roieber in bie Steigen ber aftt=

ben ^rebiger unb fyat in ben folgenben 6

^afjren nod) groei ©emeinben bebient, eine

®ird)e erbaut unb brMenbe ®ird)enfd)ul=

ben abbe^It. %m ^afjre 1890 trat er roie=

ber in ben Sftutjeftanb. ©r 30g fidj roieber

natf) (£ban§bitte, ^nb., $mM, roo ber £err

feinen ®ned)t bann am 28. Stuguft 1898
rjeimrjolie.

Stber au§ anbere 3XrBeiter berief ber

£>err in biefen, feinen SSeinberg. SBenn

ber £>err feine @eifte£roinbe roetjen läftt,

bann regt e§ fidj unter ben bürren £oten=

gebeinen balb ba unb bort, unb sule^t an

alten Gfäen unb ©nben. Unb gerabe fo

fenbet er aud) feine Arbeiter in feine ©rnte.

@o ging e§ aud) mit ber Gmtrottflung be§

beutfdjen mettjobtftifdjen 2öerfe3 tjier im
Often. %n 9?orb unb ©üb unb Söeft unb

Oft regte e§ fidj. 2öir tonnen Ijier b!o§

einen turnen UeberbM im Stilgemeinen

über bie roeitere Gmtroidlung be§ 3ßerfe§

geben, ba mir in einer befonberen 2tbtei=

lung eine tage gefd)id)tlid)e ©fi^e bon

jeber einselnen ©emeinbe bem geneigten

ßefer borlegen roollen. ©igentlid) läfct fiel)

bie ©efd)id)ie in 3 berfcfyiebene Venoben
einteilen, bon meldten febe roieber itjren

eigenen ©tjarafter trägt, ©iefelben finb:

1* 2>te ®efd)td)ie ber (Mnbitng be£ 2Ber=

Je§ bt3 sur Drganifteritng ber £>ft=£ettrfd)en

^onfereng im 3af>re 1866. 2. Sie ©e=

fdjtdjte ber wetteren 5lu£bretfttna be£ 2öer=

fe£ bon 1866 6i3 pm öOjäfjrigen $ubt=

Kmm im $afjre 1891. 3. Sie wettere (3t-

ftalttmg bt§ sttm 50jäljrtgen $itbtlättm ber

^onferettä unb bem 75. be£ oftbeutfdjen

5Retijobt3mu3 überljaitJJt.

28ir berfolgen tjier nun meiter bie ®e=

fdjidjte ber erften $ertobe bon 1841—1866.

@d)on in 1844 mürbe in ^rjtlabelbl)ia ber

erfte SSerfud) gemalt, unter ben bortigen

£)eutfd)en eine 90?iffion su grünben, unb
gmar burd) einen ehemaligen italienifd)en

^riefter Soi§ ©uiftiniani. SIber bon bie=

fem 93erfud) ift feine @bur übrig geblieben.

@rft im ^arjre 1846 mürbe ba§> Sßerf burd)

& ©. ßtjon redjt in bie $anb genommen,
hatte aber für biete ^atjre mit großen

©cfyroierigfeiten gu fämbfen. ^n $J3ougI)=

feebfie fing 1847 93r. Daniel Sürftein an

31t miffionieren unb mürbe eine flehte

®irct)e erbaut. 2Son ^öuffalo au§ mürbe in

bem nörblid) gelegenen 93Iacf fäod gebre=

bigt, morau§ ftoäter bie @aft=@ir.=@emeinbe
entftanben ift. Slud^ ber 93uffaIo=99eäirf

mürbe bon tjier au% in Singriff genommen,
ber mit ber $eit ßemeafter, ©meet ^ome,
©larence, 5tfron unb Daffielb in ftdj ftt^tofe.

3Son benfelben ift tjeute nur nod) @meet
^ome unb 9Tfron übrig geblieben. S3i§

3um ^ar}re 1849 maren alle beutfdjen

S^iffionen mit ben ^onferengen berbunben
gemefen, in beren ©rengen fie lagen, aber

nun mürbe aus> benfelben ein beutfdjer S)i-

ftrtft gebilbet unb berfelbe mit ber 9?ero

i)orf ^onfereng berbunben. 33r. ^o^n ©.

Sbon mürbe gum 3Sorftef)enben Stelteften

benfelben ernannt. 2)a£ tjatte eine roeitere

Bunatime be§ 2öerfe§ gur Solge. %n 1849
rourbe ^afob ©abier nad^ 2tlbanrj gefanbt.

&§> ift bort biete unb treue 90?iffion§arbeit

getan unb aud) eine ^ird)e erbaut roorben,

aber anfangt ber 60er ^atjre mu^te b'aZ

3Berf aufgegeben merben. STber in bem
nur 3 teilen entfernten 2^rorj mürbe eine

fd)öne @emeinbe gefammelt unb aud) eine

^ird^e unb ^rebigermo^nung erbaut. Um
biefe 3eit tourbe aua^ ©a^eneetabrj bura^ S3r.

S- 8- @raro aufgenommen, mo fid) mit. ber

8eit eine ber größten beutfd)en SO^ettiobi^

ften=@emeinben entmidelte.

@et)r berfd)ieben bon ©d^eneetabt) ft)ar

ber ©aHicoon^egirf, mot)in 1849 93r. ®in=

ger gefanbt raurbe. @r faminelte in %ef=

ferfonbiüe eine ©emeinbe unb baute eine

®irctje, roä^renb nod) auf berfd^iebenen

^lä^en gebrebigt mürbe, ©ie @egenb mar
bapmal nod) fe^r rau^ unb bie ^rebiger

Ratten fernere ©rrapaäen burd^gumad^en.

%n 1850 finben mir ^örootlbn gum erften

mal auf ber öifte ber 2trbeit§felber unb in

1856 baute 93r. ©. 93Iinn eine ®ird)e an

SBtjfoff @t. £n 1852 rourbe bie ^iffion

in (Higabett) burd^ S3r. ^5. SB. $reunb ge=

grünbet, ber obere &eil ber in 1854 ge=

bauten ^ird^e ift aber erft in 1860 roätjrenb

93r. $reunb§ groeiter ®ienftgeit bafelbft

bollenbet roorben.

2ln ber ©eneral^onferens, bie im £;ar)re

1852 in ^öofton, Sftaff-, gehalten rourbe,

^atte ber beutfdje ©iftrüt bie ©^re, burd)

23r. ^5. ©. Sbon rebräfentiert gu fein,

©eine ©egenroart unb biejenige ber an=

beren beutfdjen Delegaten roar bie 35eran=

laffung 3ur ©rünbung einer beutfd^en

90?iffion in ^ofton. 39alb nad^ bem ©djlufe

ber ^onfereng mürbe 23r. ©. %. @rimm ba*

b^in geferjidt; eine englifd^e ^ird^e in 9toi:=

burt) rourbe getauft unb eine (Semeinbe ge*

fammelt.

^n 1853 rourbe 33. G. ^oft SSorft. ?fd=
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tefter. 93r. g. SB. Shnger tourbe *ad) 6*
neabea unb bem fbäteren Ängdtca-S^t«

gefanbt er berichtete am @nbe beB erften

3abre§ 119 ©lieber unb $robegtieber. Sin

ber ®cmferett3 1854 mürbe ber ©tftrtft ge*

teilt 33 r Soft blieb <Borfte£)enber 5leltefter

be§ ftem Sorf 2)iftrtft§ unb 93r. ©auier

mürbe ber 9fod)efter SDiftrift angemtefen.

SBäfcrenb jefct bie ßinie ber SDiftrüte bon

«Korb nad> ©üb läuft lief fie bagumal bon

Oft nad) SBeft. 9?ad) ber Seilung be§ ®t-

[rrifteS mürben mieber neue gelber aufge*

noimnen. «r. 3- SB- Sreunb mürbe nad)

Connecticut gefanbt. @r prebtgte in S^ero

$aben, 2fteriben, #artforb unb anberen

$Iäfeen, aber 9tem $aben blieb ber eigent»

Iidje ©ife ber SKiffion. 3* 1856 berichtete

er 75 ©lieber unb ^robeglieber. SDie ge=

räumige SHrdje an ©eorge ©t. mürbe toa>

renb ©r. greunbS a^eiter 2tmt§3eit 1865

gebaut. 93r. ©. Stbele mürbe 1854 nad)

Song 3§lanb gefanbt. @nbe be§ 3<rf)re§

benotete er 48 ©lieber unb Sßrobeglieber.

3n 1856 baute 93r. 93linn, ber bie SKifftcm

bon Srooflnn au§> bebiente, bie ®ird>e in

3erufalem. 3n 1854 finben mir Werfet)

6itn unb SBeft 9?emar? auf ber ßifte. 3er*

fek) (£itn mürbe nad) etlichen 3cd)ren mieber

aufgegeben unb erft in 1876 mieber aufge*

nommen. 2lud) ©augertie§ fommt auf ber

ßifte bor, nadjbem fdjon etliche 3aljre ba*

felbft gebrebigt morben mar. 93r. 3- ®o!b

fammelte bafelbft eine fleine ©emeinbe unb
bie englifä>Iutf)erifd)e ®ird)e mürbe ge=

fauft. SDer ^Iafc mufete jebod) nad) etlichen

Sauren mieber aufgegeben merben. 3m=
merf)in t)at biefe 9ftiffion einen guten Gn>

folg aufäumeifen, inbem Ijier #. ßiebljart

für ©ott unb bie ®irdje gemonnen mürbe,

ber mele §aljre al§ ^rebiger unb bann als

§iIf§-(Sbitor be§ (Sfjriftl. 3TboIogeten, ®bi=

tor ber ©onntagfdmI=ßiteratur, fomie aU
©rünber unb erfter (Sbitor bon $au§ unb
#erb einen grofeen unb gefegneten ©influfe

in ber ®irdje auäühte. %n 1855 mürben
*mei neue Stfifftonen angelegt. S8r. g. SB.

$Iotfen mürbe nad) ©cranton, $a., ge=

fanbt, bamal§ ein milber Ort, mo fdjmerlid)

je eine Stabt märe gebaut morben, märe
c* nid)t für ben SReidjhmt an ©teinfo^Ien
gemefen, ben bort bie Grrbe in iljrem ©cfyofee
birgt. 93r. gloden fammelte ba eine ©e*
meinbe, faufte bie alte englifdje Wletyo-
biftenfirdje, liefe fie in ©rüde gerlegen unb
an 2Ibam§ Hbenue mieber aufbauen. 2öar
biefer Anfang aud) fet)r unfdjeinbar, fo §at
ftd) bod> Dier im Saufe ber 3at)re ein r)err«

Iitfel ©otte§mcrf entmidelt. £ur felben
Seit mürbe aud) Stonfirf, 9^. D„ befe^t.

«ör SB. ©. Büttner fammelte bafelbft eine

©emeinbe; 33r. 6. ©linn baute eine ®trd)e

unb ^rebigermo^nung unb in ben erften

^a^ren berfbrad) Sunfirf eine§ ber beften

StrbeitSfelber su merben. 5Tber in ftoäteren

Seiten \)at bie ©emeinbe biet graben unb

Slbbrud) erlitten. 3m 3<#re 1857 mürbe

«ör 2ßm ©d^mar^ 3Sorfte{)enber Sleltefter

beS 9?em Dorf ©iftriftS. gort Runter er*

fdjeint ba gum erften male auf ber ötfte ber

Stellungen, obgleid) ber Ort fd^on meh-

rere Saijre gubor bon @d)enectabt) au§ be*

bient morben mar.

2TB in 1858 93r. @auter§ ©ienftseit auf

bem ^odjefter ©iftrtft au @nbe ging unb

93r. ©c^mar^ nac^ ©eutfc^Ianb gefanbt

mürbe, mürben bie beiben ©iftrifte ber»

einigt unb 93r. C. $. Slfflerbad) als bor*

fte^enber STeltefter beftimmt. 2BäJ)renb fei»

ner Sienftseit mehrte ftdt) bie 8oW bev ©lie-

ber, meniger jebod) biejenige ber Arbeits-

felber. 9lur gmei neue tarnen finben fic^

auf ber ßifte: grieberid, Wlb., ba% nad)

einigen Sauren mieber aufgegeben mürbe,

unb Zappan, 91. ty., ba% nod) |eute in SSer»

binbung mit anbeten StrbeitSfelbern be=

bient mirb. 3m 3o?rc 1862 mürbe 93r. C.

S. ©rimm borfte|enber Steltefter bi§ gur

Drganifterung ber Oft=®eutfd)en ^onferenj

in 1866.

Tlxt 1861 fyaite ber grofee Söürgerfrieg

feinen Anfang genommen unb bauerte über

4 3a^re. ©a§ mar aua^ für unfer SBerf

eine Beit grofeer Prüfung. 2Biebetr)oIt

fanb e§ ber 9Sorfte{)enbe 5leltefte für un=

möglich, alle SIrbeitBfelber mit Sßrebigern

3u berfeljen unb an eine 2tu§be^nung be§

9Berfe§ mar nid)t gu benfen. SSiele 3ftit=

glieber unfrer ©emeinben mußten in§ gelb

gießen unb gar mandje !amen nid^t me^r
gurüd. ®od) ift ba% SBerf be§ $erm in

biefen 3^ren nidjt fülle geftanben. Slieb

fid) auc| bie Qafyl ber SO^itglieber unb @e-
meinben infolge ber bieten SSerlufte giem«

lid) gleid), fo fanben bod) biele fierrlidje

STuflebungen ^tatt unb in finanzieller ^in*

fidjt mürben grofee gortfdjritte gemalt.
3n 1866 mar ber SBert be§ ^irdjeneigen-

tum§ bobbelt fo grofe mie in 1861, bie Bei-

träge für bie S^iffion Ratten fidt) berbrei-

fadjt, im abtragen bon ^ira^enfa^ulben

mürbe S3ebeutenbe§ geleiftet unb inbejug

auf ©elbfterJjaltung ging e§ in bielen ©e»
meinben rafd) bormärtB.

SCIS bie ©eneral*®onferens in 1864 bie

beutfdjen ®onferengen be§ 2Beften§ orga=

nifierte, gab fie ben 23ifd)öfen bie 93offmad)t,

autt^ baä beutfäe SBerf im Often in eine

eigene beutfdje ^onferenä 8« organtfteren.
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$m ^riifjjafjr 1865 brittften ftdj btc btnt*

frfjen $rcbigcr bcr -ftcto f)orf ^onfcrens gu

Gtenftcn btefcr -äftaftrcgcl au§ mtb fo tonrbc

bann in bcr alten 2,=©rr*=SHrdjc in ütfeto

Dorf am 11. 2tyril 1866, ntdjt gans 25
$aljre nadjbcm 23r+ Döring nactj ^era f)or!

gcfommen toar, btc ^onfercnj organtftcrt

93tfd)of @. @. ^one§, ber nad(jmal§ nod)

biermal an unferer ®onfereng ben 93orfi^

führte, berlaS folgenbe tarnen: ^ofytt ß.

ßrjon, 3otm ©toasten, ©afbar ^o[t, ^otin

©auter, (£tjriftian $. ©rimm, griebrid) SB.

Singer, ©imon $. Stnrmermann, $ranci§
ff. ©ral3, 3afob ®inbler, #enrt) @aftenbtetf,

griebritf) SB. glotfen, 3otm 0. ßu^, ©eorg
2tbele, ^ol^n (£. ©eininger, ßouiS SBallon,

(£t)riftian 23Iinn, ^uliu§ ©etbel, Sreberid;

33onn, ©eorg SO^atjer, $t)ilib.b ©taljl unb
3afob 3. SBoIf, unb erflärte, bafj tiefe

Sritber btc Dft*£eutfdje ^onfcrcns ber 23t=

fdjöfttdjen Sftetfjobtftettftrtfje fttlbeten» 2tu3

obiger ©liebergat)! blieben bie 33rüber ßbon
unb @ra^ otme SlnfteHung. @. $. 8im=

mermann mürbe au£ bem Sßrebigtamte unb
ber ®irdje entlaffen unb $. SB. glocfen ging
als SO^iffionar nad) Bulgarien, hingegen
traten ^afob ®o!b unb 3ofm SB. $reunb,
bie etliche ^afyxe fefefiaft getbefen maren,
toieber in bie ^onferens ein. ©IjarleS 2t.

S3rotfmeier unb g. SB. ^obbmann ftanben

auf ^robe unb g. ©lenf, g. $. Reb, $.
Ouattlönber, (£. $. ^offrogge, ^. £änbi=
ge£ unb SB. #. ^urtt) mürben auf ^robe
aufgenommen. ®ie ^onfereng gärjlte mit*

v)xn 27 aftibe unb ^ßrobeglieber.

®a§ Refultai ber Arbeit in biefen 25
3a£)ren geigt bie ©tatiftif ber erften ®on=
feren3=@i^ung in 1866: 25 ©emeinben,
36 ^rebigtbtä^e, 2061 äftitglieber in boller

SSerbinbung, 367 Sßrobeglieber, 26 ®ird)en,

13 Sßrebigermotjnungen im: ©efamimerte
bon $173400, 33 ©onntagftfjuren mit 549
Beamten unb ßetjrem unb 3081 @d)ülem.
£)ie ®offeften für raorjltätige Qtoede betru=

gen $1,715, mobon $1,044 für bie 3Wif-

fionSfadje maren.

II. (ficjcanctc Ttusbtcituns fces Werfe* (flottes-

©afc bie Drganifierung be£ beutfefjen

SBerfeS im Dften in eine jä^rlidje kon=
ferens einen großen ^ntpuB gu gefegneter

SBeiterentraitflung berlei^en mürbe, liefe

fidj ermarten. Unb biefe ©rmartung mürbe
aud£) nidjt getäufdjt. 9?otf) maren bie SSäter

be§ 2Berfe§ am ßeben unb blieben geraume
Bett in boller ^ätigfeit. SBenige mürben
bom ^errn ber ©rnte öor bem 50jäJ)rigen

Jubiläum be£ 2Berfe§ abberufen, greilid^

^8r. & ©. ßtion am 16. SD^ai 1868, % @au=
ter am 24. Wäv% 1874, SBm. ©tfjraar^ am
13. ^ärg 1875, 3. ®inbler am 4. ^uli

1882, ©. Soft an\ 4. Segember 1883 unb
K. S3Iinn am 21. üftobember 1889; bagu bie

jüngeren S3rüber: $. ^unft am 8. ÜD?ai

1869 unb 8t. <£. 3f. 3Batton am 13. Oftober

1883, aber 37 anbere 93rüber traten auf

^5robe unb 6 burdj SSerfe^ungen au§ an=

bexn ^onferengen in biefe ein. Sie üftamen

berfelben, ber Reihenfolge nad), finb fol-

genbe: 2f. (£. ^artmann, SB. ©Bluter, g.

SB. Sööfe, 5(. Slammann unb ^. ^unft
1868; 3. 3. g. $öruno unb S. ^lab 1869,

e. g. ©tröter 1870, 3t. (Sröbe unb 3- «.

@rotf) 1871, 2f. b. ©tt^Iümbatf), 3fc. ©teil,

©. Reufe unb @. 3. SBörs 1872, ©. Sftö^r

1873, SB. @ie§regen unb <£. ©djerff 1874,

3- ©. 93öbeder 1877, 3. ßange 1878, %
@. ßu^ ir. 1880, 2t. ©. g. SBaHon 1881,
2t. 6. ©äbelein 1882, 3f. 2t. SBolf, $. $.
^ecE, @. SSobilin, (£. ©totfcr, ^. Mütter,

S. ^. ^abe 1885, @. ^. ©eiger unb ^.
SSoHberg 1887, @. ^. S3ubed, 3. (Suter, 3.
©tjen unb @. ^aufeer jun. 1888; ©. @t)fin

1889, ©. ^orban unb SB. SBatter 1890.
35on biefen mürben 5 entlaffen, bier, bie

SSrüber S3runo, ©tröter, ©d^Iümbad) unb
@rott) mürben nac^ ber ©übbeutf^en
®onferens transferiert unb smei, bie 93rü=

ber ^unft unb SBaEon, finb geftorben; 26
maren 1891 noct) ©lieber ber ^onfereng.

95on anbeten ^'onferengen mürben in biefe

transferiert: % @. Sri^ 1869, S(J. Wöl*
ling 1869, 3- 3. SWefemer 1872, SB.

©tfibjar^ 1874, @. ^aufeer fem 1882, @.
^. @imon§ 1890. 3. @. gri^ fe^rte 1874
mieber 3U ben SSer. 93rübern gurücf, $ß.

Körting entgog fidf) ber ®onferena unb SB.

©djmarg ftarb mie oben ermähnt 1875.
®a§ SBerf mar in smei ©iftrüte einge*

teilt. ®er ^em gjorf ffliftrift mit folgern

ben S3efteEungen: SReto Dorf 2. ©trafee,

9^eto Dorf 40. ©trafee, ^em Dorf <5tabt*

SWtffton, ^em D^rf ^afen^iffion, ©üb*
33roofItm, Dft^rooflbn unb ßong 3§tanb,
©aüicoon, ©djenectabt) unb ^ort Runter,
^rot), ^Sougl^feebfie, SO^ount SSernon unb
üfteto^ocfjeHe, 9^etb ^aben, Sonn., Ror*
burb, 9^aff., Werfet) ©itb, Xappan unb
©reenbitte. 3n 1867 fam Sftelrofe nod^

bagu.

®er $t)ilabelbt)ia ®iftrift beftanb in

1866 au§ folgenben ©emeinben: ^^ila=
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betpbia, Dft=23aItimore, ffieft-SBaltimore,

Srebertef, Grabet*), »äoarf, ©cra^on,

Sngclica Seairf, Sunfirf, Suffalo SBuf-

folo ^C3irf, ftodjefter, Gornmg ^Besjrf. ^n

IN«;«; famen nocf» ba3u: ©üb-#aIttmore,

«Rorb-^uffaio unb ftodjefter »eatrf

.

"
sn bcn nun folgenben 25 Sauren würben

folgenbe SlrbeitSfelber neu aufgenommen

unb bcn betreffenben SDtftriften betgefugt:

Viibfon Gilt), ^ernact) unb iefet Serjebj Gitt.

£etgf)ts genannt; 9toa>fter SBesirf, P-
beltf&ia a»iffion, fcrnatf) g)orf-©tr.; Keto

2)orf 12 sStrafee-SRiffion, $artforb, Gönn.,

lurnerS SaH§ unb ©reeufielb, £arforb

S(üc, Baltimore; SSorcefter unb Clinton,

SWaff.; Breslau, 9?emburg, ©eneba, #obo-

fem ftem 2)orf ©t.-$aulS-9Qfttffion, ©an-

burb, ßamrence, Werfet) Kitt), 2)ateS ^lace,

«Brooflnn, ^ribgeport, $arlem, faäter 114.

3t. f W&o dort; Gfjriftie ©tr., SRe» Dorf;

Silber Greef, 2)onferS, ^aterfon, SßilliamS

«Bribge, SBinelanb, 9?em Dorf 2öeft-©ibe

Üftiffion, ©üb - ©cranton, Stmfterbam,

Sroofltm, ©reene 2lbe. ; Song %§Ianb ©ittj,

«Buffolo, 9Zort^ambton ©t., 2öeft-$obo-

fen unb ftocriefter äWffion. 23on biefen

SWtffionen finb biele mieber eingegangen,

anbere aber tjaben fid) gu blmjenben ©e=

meinben entmicfelt. golgenbeS maren bie

^orfreljenben 9felteften in biefer geit: 9teto

8orf Xiftrift: 186G—70 $. Äaftenbieä,

1870—73 g. SB. Finger, 1873—77 3- ®-

ßufc Jen., 1877—81 ßouiS SßaHon, 1881

'bis 1885 G. g. ©rimm, 1885—87 3. 3f-

©eibel, 1887—93 ©eorg 51bele.

«fttlabeltfia Xtftrtit: 1866—70 3.

©mafjlen, 1870—76 3. S- ©eibel, 1874

bis 1878 3. SB. greunb, 1878—81 $.

Saftenbiccf, 1SR1—85 38. $. Äurtfc, 1885

bis 1S01 G. £. ©rimm.
Ter Segen, ber bie Arbeit ber Shted)te

bes \>errn in biefen erften 25 %afyren beS

SBefteljenS ber ßonferena frönte, Iäfet fid)

am beften aus ber ©tatiftif bon 1890 er-

febeu. damals mürben berietet: SSotCe

unb ^robeglieber 5,122, ©onntagfctmlen
60. Beamte unb ßeljrer 1,101, ©cfyüler-

30^1 7,264. 2öir Ratten unS in ©lieber-

30b I, ©onntagfdjulen, ßetjrem unb ©tf)ü=

lent mefjr als berbobbelt. ©rofoartig mar,
toaS in biefer ^eriobe in finanzieller $in-
fidjt geleiftet mürbe. ©te bon ber ®irä)en*

orbnung borgetriebenen ®otfeften finb

bon ben in 1866 erhobenen $1,715 in 1890

auf $15,365 geftiegen, toobet bie erfjeb*

lidjen ©ummen, bie für baS £erea 2öaifen-

r)auS unb Megium unb lofale 3ntereffen

beigefteuert mürben, ntdjt gesohlt finb.

25abei mürben in ber ©elbfterfyaltung ber

©emeinben, b. fj. im aufbringen beS Un-

terhalts ber ^rebiger, SSorfte^enben STelte-

ften unb ©emeinben, grofce gfortfdjritte ge-

malt. Statu famen bann notf) bie 2tuS-

gaben für Neubau, SSerbefferungen, SBegaS-

lung bon ©Bulben unb anbere befonbere

WuäQaben unb Zottelten, fo ba% fidf) im

3a^re 1890 bie ©efamtfumme ber erhobe-

nen ©eiber für biefe§ eine ®onferenaia$r

auf $92,550 ftetCte. 5Tud) im mrc6)enbau

mürbe in biefem SBierteliatyrrjunbert grofeeS

geleiftet. 3n 1866 mürben 29 SHrtfjen unb

15 sßrebigermorjmmgen berietet, in einem

©efamttoerte bon $64,400. 3m Sa^re

1890 58 SKrdjen unb 37 ^rebigermofmun-

gen in einem ©efamtmerre bon $685,978.

Sie 8arjl ber ^ird)en rjatte fi(f) berbobpelt,

bie 8aI)I ber $ßrebigerroorjmmgen meJ)r al§

berbob^elt unb ber ©efamtmert be§ ^ir-

d^eneigentumS bergeJ)nfad)t.

Söo^I burfte bie ®onferens in 1891 gur

Seier be§ 50iä^rigen 93efte^en§ be§ 3öer=

fe§ ein 3nb"elfeft feiern unb einer ber

Sftebner mit bem ©ebanfen fdjliefeen: „211=

Ie§ in allem genommen bürfen mir Ijeute

banfenb aufrufen: SBa§ §at ber $err ge-

tan! Gr §at unS, bie mir einmal fein

Söolf maren, gu einem 3SoIfe gemadjt ! 3^nt

allein fei alle Grjre!" SBenn er aber ben

SBunfd^ auSbrüdft bafc ber $err fein 25oIf

fo fegnen möge, bafc bie'Orengen ber ^on=
fereng fidj fo ermeitern mögen, ba% am
©djluffe ber nädjften 25 3<rf)re ba§> nädjfte

3ubiläum nidjt bon 2 SDiftrifren, fonbern

bon 2 ^onferengen gefeiert merben fönne,

fo rjat er bie Erfüllung biefeS SSunfdjeS

mo^I faum felbft ermartet, mu^te er boü)

felbft auf bie Stotfadje ^tntoetfen, ba% bie

älteren ©emeinben in ben großen ©täbten
in ben legten 15 3^ren e|er ab' als an-

genommen Ijaben unb ba^ biele befürdjten,

mieber 90?iffionen merben %u muffen.
®aS bringt ben ©tfjreiber auf bie brttte

^eriobe unferer ©efäjitfjte, ber er um beS
GtjarafterS mitten, ben biefelBe trägt, bie

Ueberfdjrift gegeben ^ai:
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III. „Prüfung im* ^cunllmunju" 1891— 1916.

@$ ift ja jebermann offenbar, bafe unfere

©teftung al§ beutfdje äftifjton mitten unter

bem ^ölfergemimmel ber bereinigten

(Staaten ^orb^tmerifaS bon Anfang an
eine gang eigentümliche mar ttnb au&) in

ber ßufunft bleiben müfete. Sßurbe bod)

allgemein erwartet, ba^ bie 23ebölferung

be§> £anbe§ bie guftrömenben fremben (Sie*

mente rafdj in fidj aufnehmen unb mit fidj

felbft berfdnnelgen mürbe nnb hi§> auf bie*

fen £ag ift bie englifctje ©£rad)e bie eigent*

lic^e £anbe3ftorad)e geblieben. 31I§ bie SBt=

fdjöflidje ^Zettjobiftenfircrje iljre 9)iiffion

unter ben ®eutfd)en begann, badete fie nidji

baran, für bie ßufunft einen beutfcfjen

Bmeig ber Sötfdjäfl. 90?etrjobiftenfird)e gu

grünben. 2)er Sßlan ber leitenben Scanner
mar, bie ©inmanberer für ©oit unb bie

®ird)e gu gemimten, aber fie bauten, bie§

SBerf merbe in ber englifcrjen ®irdje auf*

getjen. 2THe§, ma§ auf bie ©rrjaltung ber

beutfcben ©üradje fjingielte, mürbe ungerne
gefeiten unb bie Drganifierung beutfdjer

Sttftrifte unb 23ilbung beutfcfjer ®onferen=

gen fanb bielfad) Dbüofition. Sie ©rmar*
tung fdjneEer SImerifanifierung, mit all*

märjlid)em 2Iu§fct)Iu^ ber beutfdjen ©tora*

(fie, mar allgemein. £)a§ bemirfte bann,

bafc unfre ^ugenb bornerjtnlid) englifd)

mürbe unb ein großer £eil berfelben

fidj englifdjen ©emeinben anfdjlofc. ®agu
!am nocf) ba§> atfmäEjftdje 5Iufrjören ber

beutfdjen ©tnmanberung, bie un§ in ben
erften 50 ^afjren ba% meifte Material

für unfere ©emeinben bradjte. ®agu fam
nod) ein anberer Umftanb. ®ie meiften

@inmanberer b'efanben fidj bei tJjrer 2In=

fünft fyiergulanbe in ärmlichen Umftänben,
fobalb fidj ifyre Umftänbe befferten, manbten
fie fidj nad) ©egenben, bie irjnen günftigere

©elegenrjeiten für itjr gortfommen ber*

föradjen; fo sogen biete nadj bem SBeften

ober manberten bon einem ^la^ gurrt an*

bern. ®ie ©emeinbeberidjte legen 3eugni§
ab, mie biet unfre ©emeinben babei 92ot

litten unb manche infolge be§ 2ßegguge§

ber ©lieber gerabegu eingingen. Unb nod)

ein anberer berrjängni^boller Umftanb trat

rjingu. Wlit ber Ueberrjanbnarjtne ber @in=

manberung au§ bem ©üben unb Often

©uro;ba§ fam befonberg in unfern großen

©tobten ein 33ebölferung§erement hinein,

meines ba% SDeutfdjtum au§ gemiffen

©tabtteilen berbrängte unb un§ gerabegu

nötigte, unfer ^irdjeneigentum gu berfau*

fen unb anbere Strbeitsfelber aufgufuctjen.

'Sag maren bie SSerrjältniffe unb Umftänbe,
bie unfere SSirffamfeit in ben legten 25
^afjren bornefjmlidj beeinträchtigten.

2>od) mar bie Arbeit audj fdjmieriger ge-

morben, fo mufete fie bennod) getan merben
unb mürbe aud) getan, benn baZ Deutfdj*
tum ift nod) lange rticfjt am 2tu§fterben.

®ie beiben ©iftrifte mürben in biefen

^arjren bon folgenben 93rübern al§ bor*

fterjenbe Steltefte bebient:

9leni Dorf Siftrtft: & (£. Tctninger
1893—99, 3f. §. Met) 1899—1905, 2Bm.
©iesregen 1905—1909, £. £. tfctf 1909
bi§ 1915, ©. ©obilin 1915.

PtfftbelMta 2)tftttft: S- % »Jefemcr
1891—97, (Sf)a§. 9ieufe 1897—1903, ^otin
Sänge 1903—1909, #. Mütter 1909 bi§

1914, ©uftab ^öobilin 1914— 15, §. §.
^ecf 1915.

©eit 1909 mürben bie borftefyenben Stel-

teften Stftrift§=©utoerintenbenten genannt;
ebenfo Kjieft bon 1909 an ber. üßeto gjorl»

©tftrift „Oft^iftrtlt'
1 unb ber ^tlobel-

^^lia ©iftrift „aSeft-Siftrtft".

21ud) bie ©rengen ber ©iftrifte mürben
fomeit beränbert, bafe bie 9?em Dörfer ©e*
meinben ©linn Memorial, 3meite ©emeinbe
an ber 40. ©tr. unb £remoni bem Sßeft*

®iftrift beigefügt mürben.

-Dafe unter unfern eigentümlichen Um*
ftänben mand)e§ 2lrbeit§felb, auf meinem
tenre 93rüber einft mit großer 23egeifterung

unb aud^ mit reidiem ©egen unb ©rfolg
gearbeitet ^aben, im Saufe ber Seit auf
gegeben merben mußten, mar nid)t anber§
gu ermarten. SBtr gebenfen fyier an ®un*
firf, dl. $., meld)e§ gu ben erften Söeftellun*

gen ber öftlid^en Sßerfe gehörte, fdjmere

unb felbftberleugnungSborte Arbeit ift bort

burd) biete ^ar)re berridjtet morben, aber in

1909 fanb e§ bie fleine übriggebliebene

©emeinbe notmenbig, fid) ber bortigen eng*

lifdjen ©emeinbe angufd^Iiefeen. 2Son §ier

au§ mürbe aud^ ©über (£reef bebient unb
bafelbft fogar eine ®ird)e qehaut, mufete
aber mieber aufgegeben merben. 93uffaIo

93egirf mar lange ^arjre ein gefegnetes 2fr-

beit§felb, aber Sancafter, ©larence unb
Daffielb mußten mit ber 3eit aufgegeben
unb ba% ^irdjeneigentum berfauft merben.

STudj mar e§ für mandje ber älteren 33rü*

ber eine betrübenbe £atfadje al§ ber alte

STngelica S3egirf, f^äter „mUStiUe" ge*

^eifecn, einging, ©ine romantifd^e ©e*
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ftfjidjte fnüpft fitf) an btefen »eattf.68 toar

um§ $af)r 1852 als eine 2in3at)I Samt*

Ken ans bem §amtobertanbe fitf) in 2tnge*

Iica,
s
?t 2)., niebertiefeen. ®otf), ba itjnen

ber Ort nidjt genug ftaum gur 2tu§breitung

bot, teilten fic fitf). ®er eine Seil gtng

natf) bem 16 teilen entfernten SBelBbtUe,

roo fie fitf) auf bem natf) itjnen genannten

£anober 93erg nieberliefeen, ber anbete

Seil 30g natf) Saneabea, roo fie fitf) eben*

falls gemeinfam auf einem 93erge anfiebet*

ten. Einige blieben in 2tngetica.

Tiefe 2lnfiebelungen toaren %vlx Seit notf)

bidjter Urtoatb, otme ©trafen, mit $faben,

bie burtf) geaeitfjnete Säume erfennbar roa*

ren. 2ÜS bie öeute gur Arbeit fertig roa=

ren, ertoad)te in itmen ein junger natf)

eeelenipeife. ©iner bon itmen §atte auf

ber Xurgreife in 9totf)efter eine ^rebigt ge=

f)ört, roeltfje fein #ers ergriffen t)atte. Stuf

feinen Rat mürben groei bon itmen natf)

ÜRotfjefter gefanbt, um mit bem bortigen

^rebiger 3- SHnbler 31t bertjanbetn. 5Die=

fer fam im Saufe beS 3<ri)teS einige mal in

bie Umgegenb unb brebigte 3U ben SDeut*

ftfjen. £)ie nätfjfte ®onferen3 fanbte 93r. $.

SS Finger -als äftiffionar t)in, melier fol-

genbe $rebigtbtäfce aufnahm: ©robe, (£a*

neabea, 2tngelica, £anober 23erg unb fbä*

ter autf) SBeltSbilte. @S fear für 33r. 2)in*

ger f)arte, aber gefegnete Arbeit. ®ie Sftot

ber ©lieber in ^rbiftfjem ging it)tn embfinb*

Iitf) natje. Grr teilte it)re 2trmut. Oft
trenn er im SBinter bei itmen mar unb im
obern Flaume ftfjlafen mu|te, fanb er 9JJor=

genS fein SBett mit @tf)nee bebetft. 2tud)

bie 2tfat)t3eiten maren tummerlitf), mei*

ftenS breimal beS StageS SftaiSfutfjen. £)aS

©eljatt mar 3U ftein, als bafc er fidj blatte

ein $ferb anfdjaffen unb erhalten fönnen.
So mufete er ben größten Seil beS SBegeS,

bon einem (£nbe beS 93eairf§ 311m anbem
35 teilen meffenb, 3U gufc surütftegen.

2tber feine Arbeit mar gefegnet. ®rei
Sonntagftfmten mürben organifiert. 2)aS
erfte 3aljr fonnte er 47, baS sroeite 84 unb
ba*_ britte 92 ^robeglieber berieten unb
fräftige 2ftetl)obiftengemeinben mit innerem
geiftlitf)cn Öeben blühten embor. $ier t)a=

b^n bie folgenben 93rüber gefegnete Arbeit
getan: &. SB. Tinger, Ö. 9D?eber, SB. §.
»üttner, 3. flolb, 3. Sinbter, ©eo. datier,
ß. SBalTon fem, 3. $. SBolf, SB. $. ßurtfc,

5. ©lenf, 5. £\ ffieb, 21. ©röbe,% @tat)I,

3. 3). 93öbecfer, 3. £. ©rotf), ©. $. ©eiger,
ß". ^äfeli, ©. ©bfin, ©. SBibci, G. (Stefan,
§. SBeber, 5. G. ^aufeer, 2t. g. Ubtjoff.
3n ©robe mar eine mrtfje gebaut mor-

ben, bie aber mieber berfauft roerben mufe-

te. Sagegen muröe in ©aneabea eine

^irtfje gebaut, bie notf) bleute im Söefi^e ber

©emeinbe ift. 2tutf) S3eH§bitCe erhielt eine

^irtfje unb ^rebigermol^nung.

2tber fd^Iiefeli^ ging e§ mit biefen ©e»

meinben mie mit bieten anbem. Sie beut*

fcfyen Gcinmanberer, meldte biefetben ge=

grünbet unb unterhalten tjatten, sogen meg
ober ftarben au% unb ba% jüngere @e=

ftfjte'^t fanb feine geifttitfje ^a|rung in ber

engtifd^en ®ir$)e. @o ging SBeltSbiUe ein

unb ba% bortige ^ird^eneigentum mürbe

berfauft; unb bie ©emeinbe su ©aneabea,

mettfje fid^ aB lebenskräftige ©emeinbe er«

galten, aber gang engliftf) gemorben mar,

mürbe mit Söeroilligung ber ^onferen3 an

bie ©enefee ®onferenä transferiert. ,

Satticoon 99eairf, mo autf) eine giemlid^c

2tnsat)t unferer ^rebiger fernere unb gute

2ttbeit getan unb tjatte ©tratoasen burtf)=

gemalt ^aben, fei t)ier ermähnt. ®er
^aubtbta^, 3efferfonbiHe, befam eine

^irtfje unb ^ßrebigermo^nung, botfy ber

^ta^ mu^te aufgegeben roerben. 3ntmer*

^in fyahen unfere SBett)amen*®tafontffen«
@tf)meftern in ber et)ematigen Sßrebiger*

root)nung ein ftf)öne§ @ommert)eim gefun*

ben.

Qu ermähnen ift notf) SurnerB gaUS unb
©reenfielb, Stfaff., mo 93r. (EJ. 0leu6 in

ben 3 erften 3öt)ren feines ^rebtgtamteS
mit großem ©egen gearbeitet tjar. 2tuf

beiben ^5Iä^en mürben ®irtf)en gebaut, unb
in ©reenfielb eine $rebigerrootmung. ©od^
^ahen au&) biefe ^ßlä^e au§ benfetben Ur*
fatfjen aufgegeben merben muffen.

9?odj mären anbere ^piä^e gu ermähnen,
mo 9^iffion§berfud^e gematfjt mürben, roett

biefetben aber nur eine fürgere Bett bauer»

ten, merben fie fjier nitf)t meiter berütffitf)»

tigt. SBar au6) ber äußere ©rfotg auf bie«

fen unb anberen $Iä^en ni(^t bauernb, fo

mar bie 2trbeit botf) nid^t frutfjttoB unb
manage teuere ©eete ift tjier unb bort mie»

bergeboren morben 3U einer tebenbtgen

Hoffnung.
konnte au^) unter bzn befdjriet>enen

eigentümlitfjen Xtmftänben in ben testen 25
3atjren bon einer roeiteren 2tu§be^nung
be§ SBerfeB menig bie ftebe fein, benn
menn auf ber einen ©eite neue 2trbeit§«

fetber aufgenommen merben fonnten, fo
mußten auf ber anbeten (Seite ältere auf»
gegeben merben, fo ift botf) bie 8eit be§ all*

mät)Iitf)en StbfterbenS notf) nitf)t gefommen,
menn un§ auä) ein 93iftf)of in offener ^on»
ferensfifeung erftärt §at: "You have to
die !" ®a§ mir borläuftg notf) teben, ba%
geigt unfre lefcte ©tatiftif unb ma§ bie Qu«
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fünft Bringen mag, baS laffen mir rufyig

in ©otte3 §anb. ^n ber ®onferensfifcung

1915 ftmrbe un§ fo!genbe§ berietet: 2lf=

tibe Sßrebiger 46, unter ®iftrift=©uberim

tenbenten arbeitenb 3, ©ubemumerierte 2,

©uberannuierte 11, im gangen 62 $ßrebi=

ger; 2Trbeit§feiber 49, ^robeglieber 403,

botfe ©lieber 4,979, gange ©liebergal)!

5,382; ©onntagfdjulen 52, Beamte unb
ßet)rer 817, ©agitier 5,301, ©lieber in allen

^Departements? 6,766, ®irdjen 51, ujr Sßert

$860,000, ^rebtgerrooljmmgen 43, itjr

SSert $198,300, ©efamtmert be§ ®ird)en=

eigentums> oljne wohltätige Slnftalten $1,-

058,300; 2Bot)Itöttge Slnftalten 3, Söert

$116,000, bagu fommt nod) ©ea (Sliff

£abemacle unb Sßeslet) §aU.
gür $rebigerger)alt unb Sftiete mürben

aufgemalt $50,017 gür bie ®iftrift§=

©uberintenbenten $3,436. gür ben23ifd)of§=

fonb§ $767. $ür moftfrätige Smede auf»

gemadjt $27,415. °$ft aud) bie gunafjme
ber ©lieberfdjaft feit 1891 gering, fo ift

bod) ber SBert be§> ®irdjeneigentum§ bei=

nafye berbobbelt; bie ®offeften für moI)I=

tätige Qtveäe finb im 93ergleidj gu ber Qafyl

ber ©lieber fet)r f)od), fobann mürbe in bie*

fer ßeit ber ©tatiftif eine neue 9fttbrif ein*

gefügt: bie moI)Itätigen SInftalten mit
einem ©efamtbermögen bon girfa $160,=
000.

£ro£ aller ^inberniffe unb ©djmierig*

feiten fyaben unfere Sßrebiger unb ©emeim
ben in biefem brüten 3SierteIia^r^unbert

ebenfo treu unb gemiffenljaft gearbeitet,

toie in ben erften gtoei. Unb meldje Arbeit

ift getan unb meldte £)bfer finb gebracht

tüorben! Unfere SO^uttergemeinbe, bie @rfte

üixfye in üßem g)orf, muftte enblict) iljr

@otte§I)au§, ba§> fo bielen eine ©eburt§=
ftätte gu neuem Seben gemorben mar, in

anbere ^pänbe geben; aber fie fjat an ©t.

%Jlavf§> Vßlace $lv. 48 eine it)ren je^igen

SSerfjältniffen angemeffene neue Heimat ge=

funben, unb burd) iijren ®ird)f)of fmt fie

Gelegenheit gefunben, nodj biel im Aufbau
be§ *fteid)e§ ©otte§ mitguljelfen. ©ie f)at

in £remont eine £od)ter in§ £)afein gefteHt

unb mit allem nötigen auSgerüftet unb
förbert mit iljren reiben ©aben nad) allen

©eiten ©otte§ Sßerf . SBittiamsburg fyat in

t^rer neuen Heimat an Sparet) 2Ibe. unb
Sßenn ©tr. ba§> Problem gelöft, mie eine

gum großen Steil englifdj geworbene @e=
meinbe nod) immer ein gefegnete§ ©lieb

einer beutfdjen ®onfereng bleiben fann.

®abei brauet fie fid) iljrer £od)ter, ber ber=

einigten ©umner ^Jlace unb ©reene 9tbe.^

®ird)e nid)t gu fd)ämen unb freut fid) iljrer

©rofetod)ter, 9ttbgetooob £>eigf)t§, bie fo

emborgeblüfjt ift, bafs fie fogar bie jäf)rlid)e

^onfereng beherbergen fonnte. lieber*

rjaubt fjat 93roofIrjn noct) nid^t aufgehört,

feine ©törfe angugietjen; ba% ehemals fo

befd^eibene SBrjfoff ©tr. t)at in ^ro§pect
^lace eine r)errlid)e SBiebergeburt erfat)=

ren. SSanberöeer ^ßarf fommt mer)r unb
mel^r gu ©!)ren unb bietet unferem gefeg=

neten Stltentjeim eine fird)Iid)e Heimat.
3RineoIa unb ©ea (Kliff geigen fid) metjr

unb metjr fätjig, unter ben 35orftäbten ber

großen SO^etro^oIe i^jren ^la^ einguner)=

men. 158. ©tr. %letü g)orf baut fitf) roei=

ter auf, Song ^Slanb ©itt) tut fein befte§

auf feinem ^3Ia^, g)onfer§ t)at fidt) mit fei*

nem neuen Eigentum frifet) aufgemalt unb
nimmt eine mürbige ©teUung ein. Slud)

anberroärt§ finb mir nidjt liegen geblieben.

^n Öamrence fyat fid). eine tüchtige, ett^t

beutfd)e unb mettjobiftifd^e ©emeinbe auf=

gebaut, SBofton füllt feinen ^la^ im Wtfyen

5Imerifa§ au§; Werfet) (£itt) §at fid) ein

9^iffion§feIb angeeignet, ba§> noct) gefegne*

ten ©rfolg bertjeifet. ©ligabettj fjat fid) in

feinem neuen ^irdjeneigenrum eine (Btätte

gefegneter SBirffamfeit ferfd^afft, unb ma§
foÜen mir bon bewarf fagen, mit feiner

tuunberbaren ©efd)id^te, ba§ fid) in feinem

britten ©otte3l)au£> ben l^errlicc)ften Xemtoel

berfd^afft fyat, ben biefe ^onfereng befi^t.

Unb fo fönnen mir unfern Ueberblitf meiter

fortfe^en. ®a ift $l}ilabelblj)ia mit feiner

ftattlidjen ©emeinbe, ein neue§, mürbigeB
@otte^au§ blanenb. Baltimore, in bem
fid) bie $roabmat)=©emeinbe mit berjenigen

bon 9^orb=93aItimore bereinigt, ba% le^tere

©otte§J)au§ bergröfeert unb ausgebaut unb
3ur hjürbttjen 2inbad)i3ftätte ber ©rften

beittfc^en äSet^obiftenltr^e ber «Stabt S3al=

tttnore bereitet §at, mä|renb Öigrjt ©tr.

unb ^ennfblbania 2tbe. ba§ i^nen anber=

traute gort galten. Unb ba finb bie (Stäbte

©cranton, Öuffalo unb 9?od)efter mit je

gmei blüfjenben ©emeinben unb mit einem
großen gefegneten 3Berf . S)a finb bie beiben

Sanbgemeinben Stfron unb gort Runter.

Unb mieberum ©tt^eneetabt) mit feinem

großen 2Birfung§freife, unb £rot) unb
^ougtjfeebfie, gu ben älteften ©emeinben
getjörenb, unb nid)t gu bergeffen ^obofen,

ein fruchtbares 9P?iffion3feIb, unb 2öeft=

^obofen, reia^ gefegnet, unb ebenfo Surfet)

©ittj $eigJ)t£>, aud) mit neuem ^ird)eneigen=

tum unb berfbredjenbem 51rbeit§felbe. ©o
fönnen mir aud) f)eute mieber fagen:

,,©rofee§ fyat ber ^err getan!"

®ie 3Xbnarjme ber beutfdjen @Hnmanbe=
rung, ba% SBeggietjen bieler ©lieber nadj
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beut heften unb bic gerftreuung berfelben

in unfern ©rofeftäbten, in alle 9tid)tungen

ber ©inbrofe, unb bie SSermifdmng ber

Seiitföen in allen ©tabtteilen mit nid^t-

beutfd&en' Elementen, mad)en e3 äufeerfi

irfjroierig, neue 2trbeit§felber aufsunerjmen,

boef) fjaben bie ©uberintenbenten ein auf»

mcrffatneS ?luge über irjre großen S)iftrilte

unb Taffen feine Gelegenheit unbenu^t bor=

übergeben, ba$ SBerf be§ $errn auSsubelj»

nen. £af$ ber gegenwärtige ®rieg aud}

einen ©influfe auf bie beutfdje @intoanbe=

rung ausüben mirb, Iäfct fid) erwarten unb

mögen fid) ba lieber neue gelber auftun.

?lber auf bie beftefjenben 91rbeit§felber ratrb

nmfo mefjr Sorgfalt bertuenbet. Wlan fud)t

nnb finbet Mittel unb 2öege, jebe§ gelb

brafrifd) bon $au$ 31t §au$ burd)guarbei=

ten. £a§ rjat feiner $eit ber 9?ett> ?)orI

grauen^iffionSberein getan, ba§ Ijaben in

ben erften ^aljren bie 2)taIoniffett»€>djtoe-

ftern geübt, biefe Arbeit toirb je^t befonberS

burd) ben dorn ®onferenä=£rufteeboarb an=

geftettten ©tabtmiffionar berridjtet.

^n ber Crrtoerbung nnb feerbefferung

be* ®ird)eneigentum§ ift burd) bie jäfyrlidje

2rf)uIbentiIgung§^oHefte in biefen 25
Sauren ©rofteS gefdtje^en. ^ä^rlidr) ttmrben
bnrd) biefelbe gegen $3,500 gefammelt, bie

bebürftigen ©ememben gugute famen.
Wicrn barf tooljl jagen, mandje unfrer be=

ften fird)Iid)en Unternehmungen fonnten
nur burd) biefelbe möglid) gemacht raerben.

©cid) eine grofee unb gefegnete Arbeit fei»

ner £eit burd) bie £afenmiffion berritfitet

mnrbe, mirb in einem befonberen 2Tb=

fd)nitte bejubelt, ebenfo bie grofce unb ge=

fegnete Arbeit be§ 23etl)anien=2)iafomffen=

unb $ofüitaI=33erein§ mit feinen stoet An»
ftalten, bem ^oftrital an @t. SftidjoIaS 2lbe.

in 93raofIrjn unb bem SUtenljeim in 93an=
berbeer $arf, öroofltm.

Aber audj in ben ©ememben felbft finb

bie bor^anbenen Gräfte meljr unb mef)r gu
energifdjer Slätigfeit organifiert morben.
gebe ©emeinbe §at tl^ren $rauen=23erein,

or)ne toeldjen roeber ber ^rebiger nodi) ber

£rufteeboarb fertig merben famt. 2ßa§ ba
geleiftet mirb, nidjt allein in finanzieller

^inftd)t, fonbern auä\ im Söefud) ber Trau-
fen unb ^eimgefudjten, im ©inlaben ber

gremben, im SBoIjltim unb Mitteilen, fann
nidjt in ^Rubrifen gefammelt boerben. 2)er

$rauen=23erein ift faft in jeber ©emeinbe
ein ^au^tmerfgeug gur ©Haltung unb
Ausbreitung berfelben.

Sagu fommt nodj bie ©^mort^ßiga.
@d)on bor tr)rer Organifierung fyaben ein«

fidjtSboEe ^rebiger bie ÜftotroenbigMt, ber

l)eranmad)fenben gugenb in ber ©emeinbe
eine ^eimftätte su bereiten, eingefeljjen unb
fyahen ^ugenbbereine gegrünbet unb ge=

pflegt. 3)te @rünbung ber @^mort^=ßiga
^at btefe§ (Streben allgemein gemadjt unb
ifim beftimmten Qtveä nnb 3tel gegeben.

Hnfere ^onfereng ift bavin nidjt gurüdge*
blieben. SBir gä^Ien fo biele feereine al§

mir ©emeinben ^aben unb bie Qcfyl ber

Sftiiglieber beträgt 1844.
S)ann ift nodj unfere @ea Sliff Säger»

berfammlung nnb in SSerbinbung mit ber=

felben bie ©ommerfc^ule gu ermähnen, bie

in unfern feftbefter;enben (£inrid)tungen ge=

fjören unb bi^er großen ©egen ftifteten,

mobon bjtr jebotf) ein eigene^ ^a^itel gu
fdjreiben ^aben.
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<Scfd?td?tc öer citijclncn Gemeinden.

<£rfte ICfrcfje, Hett* IJorf*

Xiciee» ift bie erfte ©emeinbe, bie im
Cücn gegrünbet mürbe, bie eigentliche Wut-
tergemeinbe ber £ft--£cittfd]eu ^onfereng,

'"o Diele ^abre befannt al§ bie ätoeite-Str* 1-

Wcmeinbe in 9icto 9orf, lieber ben Sftt=

fang biefcs 3£erfe§ mirb folgenbes? berid)*

tet: „(fe mar im %af)re 1841, bafc etliche

beittidne trüber, bie in englifcfjen ©emein=
ben Mehrt nnb bort ©lieber geworben ma=

8>t. fHark'0 Pia«
(Kiste Gemeinde N. Y.)

reu, ba* SBebürfniS fügten, etmaS für ba§
gei)thd)e üiU^I i()rer sarjlretdejen ßanbsleute
in ber ©tabt fleh) 2)orf au tun. Unter
ttmen mären 2toter Slnton bemann, beffen
^orm Xcmkl Tv. freiter Stfabor ber ©tobt
mürbe, $afob ^ijfing, ^ol)n Wöbinger, ©
^diutt unb etliche anbere. Sie fingen an

im untern £eile ber englifdjen ®ird)e an
©Itgaöetr) ©tr. beutfdje 23erfammlungen gu

galten. ®r. SB. S^aft mürbe babon benad)=

rtdjtigt unb beranlafet, eine Steife nad) bem
Often äu machen, um gu fefyen, ob fidj in

ben großen <&täbten unter ben äärjlreidjen

©eutfdjen etmaU tun liefje. ©r mo^nte ber

©i^ung ber 9?em g)orf ®onferens bei,

fbrad) gu berfelben über bie üßotmenbigfeii

einer SDftffion unter ben ©eutfdjen, unb
über ben ©rfolg bon folgen im SSeften unb
begeifterte bie 23erfammlung fo, ba% fofort

bie ©rünbung einer Sftiffion in 9?em g)orf

befd)Ioffen mürbe. Wlan liefe einen engli=

fdjen ^rebiger, 9Mf)anaeI (£aftenber, ber

etma§ beutfd) berftanb, bom SSeften fom»
men, aber er fanb au§, bafc feine Sentit*

ntffe be§ $Deutfd)en gu gering maren, um
mit ©rfolg arbeiten gu fönnen unb er lef)rte

mieber nad) bem SBeften äurücf. 2lber un=

terbeffen fjatte man ben Wann gefunben,
ber nad) @otte§ SBiUen ber Anfänger bes

beutfd)en SBerfe§ im £)ften fein foKte. 2>a§
mar 93r. £arl §. Döring, 2)erfelbe mar
als junger 9D?ann nad) SBrjeeling, 3B. 93a.,

gekommen, mar bafelbft in ber 3ftetf)obiften=

ftrdje befefjrt morben unb r)atte fief) im
2Wegfjanrj College in S^eabbitte, $a., auf
ba§ ^rebigtamt borbereitet. ®ie 9P?iffion§=

bef)örbe berief irjn, in 9?em g)orf ba§ 90Mf«

fion§mer! unter ben ©euiferjen aufgunefj*
men. (£r fam am 6. ©ebtember 1841 ba=

felbft an unb brebigte benfelben 5Tbenb.
ftadjbem er nodj etlidje male in ber eng*
Itfdjen ®ird)e gebrebigt r)atte, mürbe an ber
©tanton unb @ffey ©trafee ein Simmer ge=

mietet unb bafelbft beutfd)er @otte§bienft
unb ©onntagSfd^nle gelrjalten. ©ine ©onn*
tag§fd)ule mar fdjon am 15. STuguft 1841
in ber ®ird)e angefangen morben. 51m
2J DFrober mürbe bann bie ©emeinbe
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burdtj ben Bufammentritt ber @efctjmifter

:

©ottfrieb ©crjutt, @ItfaBct§ äBeife, £afob

äöiffing unb Stnton £iemann, bie mit (£mb=

feljlunggfdjein bon ber englifd)en ^ircrje

famen, organifiert. Ser diaum mürbe halb

gu fleht, megfjalb nodj ein anbereg 3tmmer
gemietet mürbe. Sag Söort blieb audj rticfjt

ofjne $rud)t. Sie im ©ommer 1881 ber=

ftorbene Sftutier SBeingärtner mar bie erfte

^erfon, bie unter SBr. Söringg Arbeit be=

fe^rt morben mar. Sag Söerf ging nun
fo rafd) boran, bafe fd)on im grütjjaljr 1842
eine ©emeinbe bon 80—90 ©liebern ge=

jammert mar.

%e^i madjte fidj au<§ ba% 23ebürfnig, ein

eigene^ ©ottegfyaug §u §aben, geltenb. 2Tm
5. Sfyril, nadnnittagg 4 XXr)r, mürbe eine

©emeinbeberfammhmg gehalten, um einen

Strufteeförtoer gu ermäßen, Serfelbe be=

ftanb aug bier Slmerifanern unb fünf Seut=

fdjen. Sediere maren: Stnton bemann,
Sofm äftoebinger, ^oljn £erbt, %ofm #.
©ottfer unb ©ottfrieb ©tfjutt. @g mürbe
fogleid) ein Komitee ernannt, bag fid) nad)

einem toaffenben 23aubla£ umferjen foHte.

Um biefe Seit fam auify %o§n (£. ßtjon, ein

geborener SBürtiemberger, ber aber fdjott

14 %af)xe in ^erntfAlbanien unb 90?arblanb

unter ben Slmerifanent bag ©bangelium
berfünbigt Ijatte, auf einer ^oHeftierreife

nad) 9?em gjort
3

, mürbe mit ber beutfdjen

ÜD?iffion befannt unb brebigte mehrere male
mit großer 93egeifterung für biefelbe. @r
mürbe bann 33r. Söring gu #tlfe gegeben.

Sag ermäfjlie Komitee fonnte enblid) am
5. ©ebtember berieten, bafc eg baffenbe

©aufcläfce an ber 2. ©trafee für $4,800 ge=

lauft rjabe. %n biefer SSerfammlung be-

richtete 93r. Sbon, bafe er ber ©ing=©ing=
ßagerberfammlung beigemorjnt unb bort

$90.30 in barein (Selbe unb $15 in goIbe=

nen fingen erhalten Ijabe. Ser 33au mürbe
nun fofort in bie §anb genommen unb am
5. 9?obember in feierlicher SBeife ber ©runb-
ftein gu .biefem SJaue gelegt. Sie ©runb=
fteinlegung felbft gefdjafy burd) ben eljr*

mürbigen penxt) 23ö£)m, 23ifdjof 2Bburi)g

Begleiter im anfange be§ 19. galjrljun*

bertg. Um biefe Seit maren $2,226 für
bie neue ®ird)e gefammelt. äftit bem 99au

ging es nun rafdj bormärtg, fo bafc bie

®ird)e am 4. 90?ai 1843 eingemeiljt merben
fonnte. Unb eg mar ein ftaitltdjes ©ebäube,
ba§> rjier errietet morben mar, 70 gu% tief,

44 gufe breit, mit einem foliben gmeiftötfi*

gen STnbau für äRietgmofjnungen. ®er
@onntagfc£)uIfaaI im untern Xeile ber

®ircfje bot 9taum für etma 280 ^inber, ber

^ird]enfaal oben, 46 bei 40 gufe, mit @a=

lerien hinten unb gu beiben ©eiten, bot für
650 ^erfonen ^la^. Unb biefe iRäumlicf)-

feiten maren in ber 93Iütegeit ber ©emeinbe
gut angefüllt, ^ier mar bie geifilidje ©e=
burtgftätte bieler beutfdjer 9D^etr)obiften.

Sin ber ©inmet^ung biefeg @otte§!)aufe§

nahmen bie gmei e^rmürbigen 39ifc^öfe

^ebbing unb Sftorri§ teil. 3>a§ SBetter

mar feljr fa^ön, bie SSerfammlungen äarjl=

reid) unb bie Beiträge beliefen ficrj auf

$600, für bie bamalige Beit eine anfe!)n=

Iid6)e ©umme.
golgenbe ^ßrebiger bienten an ber @e=

meinbe: ©. §. Döring 1841—43, ^ol^n (£.

öbon 1842—46, 3Ibam Mütter 1846—48,
(£. £. ©bring 1848—50, (Jafbar ^oft

1850—52, SB. @df»mar^ 1852—54, ©. g.

©rimm 1854—55, % ©. Öbon 1855—57,
5Tuguft ^ertel 1857—58, @. g. Qimmer-
mann 1858—60, ©. Soft 1860—62, 6.

®. STfflerbact) 1862—64, g. SB. Singer
1864—67, <£. ©linn 1867—69, ©. g.

©rimm 1869—72, ^. e. Seintnger 1872
big 1875, ©. Soft 1875—78, & SB. greunb
1878—81, S. 3BaI[on 1881—84, ^. ®a=

ftenbiec! 1884—87, ^aul Cluattlänber

1887—92, & <£. ©eininger 1892—93, ©.

Stbele 1893—96, ©. $. Gatter 1896—99,
^enrb, WlMet 1899—1905, $. ^. ^ec!

1905—09, SoJ)n Sauge 1909—13, @.

^öobilin 1913—14, £erman ©iefen 1914.

©iefe 33rüber fyaben mit großem @egen
in ber ©emeinbe gearbeitet. 2öag aEeg ge=

tan mürbe, geidfinet befonberg lebenbig ein

33eridE)t, ber aug bem 50ictf)rigen Snbiläum
ber ©emeinbe in 1891 ftammt: „Sßäfyrenb

biefer 50 %af)re ir)re§ 93efte^en§ ift biefe

©emeinbe in bielfacfjer §infi(f)t eine Butter

gemefen. ^unberte bon ©eelen finb burd)

fie gum £>errn gebracht morben. ^unberte

finb bon üjr auggegangen unb anbem @e=

meinben gum ©egen gemorben. @ie ^jat

ber ^ircfie nid)t tneniger alg 18 ^rebiger

gegeben, bon benen 13 in i^rer Wlitte he--

fefyrt mürben. 2lua^ in finangieHer ^in=

fid^t v)at fie öobengmerteg geleiftet. ^ic£)t

nur mu^te fie fidj felbft gu Reifen, fie mar
aud) für biele Mre bag Wleffa aller @elb=

fotteftoren. ©(fjon im %ar)xe 1875 belief

fid) i!)re 5Wiffiong!oHe!te auf $600 unb feit

einer 9^eir)e bon %af)ren auf $800. Sag
gelb ift jebod) ein fd)mierigeg gemorben.

e^emalg ftanb bie ^ird)e mitten in „®J

Iein=

beutfdjlanb." Sag ift rjeute nidjt meJ)r ber

gatf. Sag beutfdje Clement mirb immer
merjr bon bem bö^mifctien, bolnifdjen, ruf-

fifc^en unb italtenifctjen berbrängt, bag bei-

nahe augfd)liefelid) jübifd) ober lat^oIifdE)

ift. @g ift baber ferner borauggufeJjen, mag
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bie Sufunft ber ©emeinbe nod) merben

mirb." So lautet jener ©ertdjt.

STber biefe 23erbrängung be§ beutfdjen

(£Iemente§ bauerie in immer ftärferem

ätfafee fort unb fd»on 9 Sd&re fbäter mufete

man berieten: „Surdt) bie SSerftfiiebung

ber beulten SBeböIFerung im untern £eile

ber (&tabt mürbe au§ bem bor 40 Sauren

benannten „®reinbeutfd)Ianb" ein „Mein*"

ober bielmefjr „®rofc3erufaIenu" Sic

au3 $oIen unb Sftufelanb betriebenen gu-

ben liebelten fid) in biefer (Segenb an unb

berbrängten alle anbern SBolfSlIaffen. So
Fam e§, bafe unfere alte äftutterfirdje eine

jid) ftet§ berminbernbe (Sliebergafyl aufgu*

meifen Iqatte, unb mo bor gafjrgerjnten fid)

£mnberte im @otte§bienft brängten, fem!

bie 3nf)örer3at)I auf 80 unb meniger fyerab.

vsm Srürjjafyr 1899 mürbe ^rebiger

£>enrt) Stfütfer biefe§ 2Trbeits>feIb übermie*

l'en. 6r fam balb gur Uebergeugung, bafe

ein längeres SBermeilen in biefer @egenb
nur 93erfd)menbung bon (Mb unb 9lrbeit§=

Fraft märe unb riet beSfyalb ber ©emeinbe,
ifjr Eigentum gu berfaufen, um in einem
berfaredjenberen Stabtteile fidj eine neue
Stätte ber Sfnbetung gu erwerben. $la§
bielem Sägern mürbe enblid) ba% alte, liebe

£eim an eine jübifdje girma gum greife
bon $53,500 berfauft. 5Tm 25. ^obember
1900 mürbe ber Iefcte ©o'tteSbtenft in ber
alten Sirene gehalten. ®ie ^rebiger #.
ftaftenbied unb $ c Quattlänber bienten am
©ort.

Xer $eft ber ©emeinbe fanb ein neues
£eim in 3fr. 48 St. 90?ar!§ ^lace. 2)a§
£au§ mürbe gum greife bon $24,500 ge=
Fauft unb für gotteSbienftlidje gmede ein*
gerid)tet. 2Iud) fanb ber ^rebiger unb
ferne gamilie in biefem ®eh'aube eine be=
queme Normung. Cine Seitlang mar r)ter

au§ bie Office
:

unterer ftafenäJHffUm».
gefettfdjaft.

S)a man bom 33erfauf ber alten ®ird£)e

nod) eine bebeuienbe Summe ©elbeS in
£änben rjatte, mürbe befdjlpffen, eine neue
Sßtffion gu grünben. Slber mo? Sßiele

3)eutfdje, meld)e früher in ber unteren Stabt
anfäffig maren, fyatten fid) im SBronr. nie»

bergelaffen. $ier fdj)ien beS^alb ber geeig-

nete Ort gu fein. 23r. $enrrj Dulder,

Sdfymefter Gtarrie bom SDiafoniffen^eim

unb Scfjmefter $erff)a ^uber bemühten fidj

burd) $au£befud)e mit bem (£r)arafter be§

StabtieileS befannt gu merben unb bie

redjte (Stätte für aSerfammlungen gu finben.

»ebell $aH, 3. abernte unb 175. Strafte,

mürbe gemietet unb am 10. Sftobember

1901 eine Sonntagfdmle mit 6 ®inbem
eröffnet. 2(ud) mürbe fofort mit $rebigt=

gorteSbienften begonnen. £)er 23efud) ber

SSerfammlungen narjm beftänbig gu unb
biele Qeute unterfrü^ten ba§> junge SSerf.

®a§ 53ebürfnif> einer ^irdje mad^te fid^ im-

mer mefjr geltenb. ©in ^>affenber 33auöla^

mürbe an ber 93atfygate STbenue, nafye ber

175. Strafe, ermorben. Serfelbe ift 54
bei 114 gufe groB unb foftete $5,500. ©in
freunblid)e3 ^ird^Iein nöbft ^rebigermo^
nung mürbe erridjtet unb fonnte gu Oftern

1904 eingeridjtet merben. 35a3 SBerf ent=

midelte fid^ J)ier fo rafd), bafc bie Butter-

gemeinbe irjrer ^odjter ba§ gange @igen=

tum am 9. SO^ai 1907 fdmlbenfrei über-

trug.

5Iufeerbem beteiligte fidj bie ©emeinbe
mit ifjrer finangieEen ^ilfe an allen firäV
lia^en Unternehmungen unb tut eB noa^

heutigen ^age§. So ift bie alte SRutter-

gemeinbe nod) immer ein mäd^tiger ^aftor
in ber ©ntmidlung unfereB beutfd^en äftif-

fion§merfe§ in 9^em ^)orf unb Umgegenb.

pl>Ua^v^^ia, pa-

-Lie $f)tlabelbf)ia Gemeinbe gäijlt gu ben
altcUen unferer ^onfereng. ^{jre @rün=
bung aber fd)eint mit me^r Sd»mierigfeiten
berbunben gemefen 3u fein, als bie irgenb
einer anberen, obgleid) unfer erbrobtefter
peteran, ^of)n £. öijon, ber Slnfänger ber=
felben mar.

(?s mar im ^re 1845, aU 33r. fibon,
Jamals m Wcto g)orI ftationiert, mit ^re»
btger 2lbam 2Riaer bon Baltimore in ^Bbi=
Iabelbfita 3iifammen!am, um mit ifjm, menn
ntoßli« eine ^iffion unter ben ©eutfeben
biefer ^tabt 311 grünben. Sie rebeten in

berfdjiebenen ^ird)en, unb ein früherer ita-

lienifdjer ^riefter mürbe angefteüt, bod)
mar feine SBirffamfeit ob.ne Erfolg.

2Tm 27 SRärg 1846 organifierten 6 ^er-
fonen einen „®eutfd)en ©ifd^öfridien 9^etb:o=

biften=Sonntagfd)u!beretn, mit (Seo. ßader
aU ^räfibent. ^urg barauf mürbe ^olm
<£. Sbon als S^iffionar nad) ^^ilabelto^ia

gefdjidt, be!am bon ben englifd^en 9Wet^o=
biften bie Erlaubnis, in ifyren ©emeinben
für ba% beutfdje SBerf gu foEteftieren unb
berichtete in ber ^uli-9SerfammIung ge-

nannten herein!, $31 gefammelt gu §aben.
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©eine erfte ^rebigt Ijielt Q3r. ßtyort an

einem Sonntagabenb im „^arffmll ^ttfri*

tute" an ber 3. Str. oberhalb SBiEom Str.

35on fyier 30g baS fleine Häuflein nad)

einem ßofal an ber ^orbmeft-Gcfc ber ^ar=

rifrj unb $ranflin Str. unb fieberte fdjltefc

lid) eine fleine Fjölgerne Tabelle auf einem

offenen $ßla^ an benfelben ©trafen. &m
ging nun baS SBerf fo erfolgreich boran,

bafc eine ©emeinbe organifiert unb im
Srürjjarjr 1847 fd)on 40 ©lieber berietet

merben fonnten. Sin bem Slufbau ber @e=

meinbe arbeiteten in ben näd)ften 13 %al)=

ren bie folgenben ^rebiger: (X. g. @rimm
1849—50, Sofm lauter 1850—52, SB. g.

Singer 1852—53, S $. Bimmermann
1853—55, <£. g. (Srimm 1855—57, fi.

2SaHon 1857—58, & (£. ßbon 1858—60.
Sfber ber ©rfolg mar im ganzen ein gertm
ger. ©ine ^aubturfaerje lag mobj in ber

Sctjmierigfeit, ein geeignetes, günftig gele=

geneS ©otteSbjauS gu befommen. ßofale

mürben gemietet, Tabellen gefauft unb mie=

ber berfauft, ein breiftödigeS SdmlrjauS
bon S3r. ßtjon auf feinen eigenen tarnen
gebaut. STileS umfonft, bis enblid) in 23r.

ßrjonS gtoeitem QlmtStermin, anfangs Wäv%
1859, in einem SBattblafc an ber ©irarb

Slbenue, gmifdjen ber 12. unb 13. Str., bie

nötige ßofalität gefunben mar. SDiefer

93aubla^, in ber ©röfce bon 54 bei 70 $ufe,

loftete $1,000 unb eine jäljrlidje @runb=
rente bon $229. ®er 93au einer ®ird)e

mürbe fogleid) für $4,059 in ®ontraft ge-

geben unb im folgenben SRonate begonnen.

Vorläufig aber mürbe nur ber untere £eil

boHenbet. £er obere, unboHenbete Saal
mürbe märjrenb beS Krieges als SBaffem
fyaHe unb ©jergierblal^ für Offiziere be=

nü1$t. ©ine ^rebigermornrnng im SBerte

bon $1,150 mürbe mit unb birelt neben ber

®ird)e gebaut, toetl fie aber gar gu Hein
mar, gab biefelbe nie 93efriebigung. lieber

bie ©inmeirmng ber ®ird)e finb feine 93c-

ridjte borfjanben, bod) mag fie am 2. Dfto-

ber ftattgefunben rjaben. Sm %aljre 1860
mürbe Sorjn ©mahlen nad) ^rjilabelbljia

berfe^t unb er fudjte mätjrenb feiner gmei-

jäfjrigen SBirlfamfeit fo biet als möglich an
ber brüdenben Scrjulb bon $5,159 burd)

.^oUeftieren abgugarjlen. Sind) fein yia§*

folger S- (X. ®eininger mufote fid) fofort

ans ©elbfammeln madjen unb rjatte barin

fold) guten Gnrfolg, bafc enblid) im £*afyre

1863 aud) ber obere ©aal fertiggefteHt unb
baS Qad) erneuert merben foHte. B^ei
ßäben, melcrje in baS parterre ber ®ird)e

eingebaut maren, foEten herausgenommen
merben. STIS man aber an ber Arbeit mar,

fiel bie gange $ront ber ®trd)e ein unb be=

grub 4 Arbeiter unter ben Krümmern,
oljne fie jebod) errtftltdf» gu beriefen. £>er

^rebiger felbft entging nur mit fnabber

Sfl-ot bem £obe. SaS mar ein fjarter Sd)Iag

für bie (Semeinbe, biele mollten ben Wlut

finfen laffen. 2)er £>err aber gab feinem

®Ttedjt biel @nabe. ©r ermunterte bie

3ag^aften, hat bie engliferje ^rebigerber=

fammlung um Erlaubnis, in ib,ren @e=

meinben foUeftieren gu bürfen, gab ben

Hontraft für bie SSoIIenbung ber ®ird)e

au§ unb fonnte nod) bor ^onfereng berid)=

ten, bafc er $3,300 in bar gefammelt fyahe

unb ber 9left ber 93aufumme in guten ltn=

terfTriften gefid)ert fei.

35oHenbet mürbe bie ^irdje im erften

^afjre bon CT. Soft unb am 11. anfr 18.

Dftober 1866 eingemeif)t. ®ie Unfoften

beS 9ßcate§> mürben geberft, boa^ bie @runb=
rente blieb nod) frerjen. 21m @nbe feiner

Xienftgeit fonnte 93r. Soft 63 S^itglieber

unb 15 ^robeglieber berieten, ^rebiger

S. SB. S^eunb mar fein 9^ad)foIger. Unter

ibm mürbe eine ^rebigermob^nung, 1232
ft. 10. (Str., für $5,320 gefauft. Unb
bie ©emeinbe fyatie nun eine gmedentfbre=

d)enbe ^eimat unb fonnte fid) ib^rer regel=

mäßigen STrbeit mibmen.

Sn 1869 mürbe & g. S3runo nad} ^^ila=

belb^ia gefanbt. Unter t^m mürbe eine

Wiffion in .^enfington angefangen. @egen
©nbe 1871 mürbe 93r. 93runo nad) ^eraS
transferiert unb $. 3B. gloden berfa!) feine

Stelle bis gur ^onfereng.

golgenbe ^rebiger fyaben bie ©emeinbe
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rocitcr bebiem: S- 3- äWefemer 1872—74,

3. Molb 1S74—75, S- £ ©eininger 18/5

bi* 1*7S, (5. .s> .s?offrogge 1878

—

81, £*.

Molb lssl— s4, ^(1. £änbige§ 188-4—87,

d fteufe lssT—92, $f). pnbigc^ 1892

bis 1S95, .s>. £. &d 1895—1900, ©. 8.

9?uberf 1900—0G, (i. %orban 1906 bi§ sunt

8cbtember 1910, als er einen föuf qI§ £eb,=

rer an bas 9taft Sbcologifdje ©eminar in

93erea, £., annahm imb @. g. £aufcer, ber,

im felben Wonat bon 9?od)efter, $1. $., nad)

^bilabetybia üerfetst, fein 9?ad)forger ttrnr*

be.

Jöüfjrenb ber AmtStätigfett bon (£. tefe
nmrbe bie alte i'rebigerrooljnung neben ber

Sirdic abgerufen unb eine neue gebaut.

Unter \\ .s? £cd rourbe eine ©dmlb bon

$2,000 getilgt. Tic ©emeinbe machte bon

£abr 3U ^a^)r Sortfcfyritte, bi§ fie an ber

^onfereng 1915 173 SJHtglieber, 10 $robe=

glieber unb 244 ^erfonen in allen Abtei-

lungen ber ©onntagfdmle berieten formte.

3)a§ ^trdjeneigentum tourbe in gutem Qu*

ftanb gehalten unb gegenwärtig toerben

umfaffenbe Vorbereitungen für einen Um*
hau ber ®ird)e getroffen.

©ine fdjöne Ansaf)! ^rebiger unb $rebi=

ger§frauen gingen bon biefer ©emeinbe

au%, unter erfteren ®r. ©. $. ©tröter, £er.

Beuger, ©ruft ^olgatofel, geobor ^agner

unb Alfreb ßensner. 93on allen 93erfutf)en,

roeitere Sftifftonen in berfdjiebenen teilen

ber <&tabt %u grünben, mar nur einer er*

folgreid). @§ mar bie ^t)ilabelbt)ia g)orf

©ir. unb 33inelanb*90?iffion.

£rfic Strebe, Baltimore, ZW*.

Ueber ben Anfang bes 2Berfe§ @otte§ in

Baltimore, 3Kb., berietet ber erfte bafyin»

gcmnbte SWiffionar, Abam bitter, folgen*

bes:

$m Sommer 1843 rourbe id) bon Söifdjof

©oule erfudjt, Baltimore unb SßJjilabelpljjia

3U befudjen, um 31t fefyen, auf roeldjem bie=

fer ^räfce eine Sftiffion unter ben 2)eutfd)en

am meiften Erfolg berfbrädje, roobei er e§

meinem ©utbünfen antjeimftellie, an bem
einen ober anbern Orte eine 90?iffion m eta-

blieren. 3$ befud)te beibe ^lä^e, befat) mir
ba% Arbeitsfclb unb entfdjlofe miä) enblid),

in Baltimore meinen erften 23erfud} gu ma=
d)en. %m Oftober 1843 fam id) mit grau
unb ®inb bafelbft an unb liefe midi) in 2feH§

$oint nieber, einer @egenb, tuo bie £)eut*

fdjen bon anberen ®ird)en fet)r bernaä)Iäf=

figt roorben roaren. %d) fyatte feine ®ird)e,

überhaupt feinen ^la^ um mit meiner Ar-

beit ben Anfang gu machen, fo torebigte id)

benn am ©onntagmorgen im Sftarftljaufe.

©§ famen aud) biete £>euifdje, mid) $u p»
ren. S9?ana^e prten mir aufmerffam 3U,

anbere machten Obtoofition, unter i^nen be=

fonber§ ein ©djanfboirt, ber fogar einmal

1

#",
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unter ben Öeuten ftdj fjerborbrcingte unb

fdjrie: „Sen 90?ann fenne idj bon Seutfcfy

lanb auS, er ift ein „betroffener" @d)ttl*

meifter, bem müfet tfyr nidjtS glauben."

%tf) artete nidjt auf ifjn, bafyte fogar,

baS fei ein Kompliment für meine

Kenntnis ber beutfdjen ©bradje, ba idj

Seutfdjlanb nie gefeiert fyahe. ^c£) Mir
rufyig fort gu arbeiten, unb ba er midj

bebrofyte, liefe idj iljn beruften, ©r mürbe

unter $1,000 93ürgfd)aft gefteEt unb fortan

mar ^ufje. Sßäfyrenb beS SSinterS mietete

bann ein moljltäiiger Wlann namens 3?ret)

eine tgatte, tooljtn idj meine ©onntagfctjule

berlegte, bie idj bisher in meiner Sßofymmg

gehalten Ijatte. ©ie mürbe bon ben arm»

ften Kinbern befugt, bie burcb, greunblidj*

feit gemonnen mürben. Siefeiben brauten

bann aud) oft i^re ©Itern in bie 9Serfamm=

lungen, mo fie su ©ort belehrt unb ©lieber

unferer ®ird)e mürben."

%n feinem gleiten %ab>e baute 93r.

Ziffer an ©de 93onb unb @. ßombarb ©tr.

eine fleine 93adfteinfirdje. 23r. ^. ©mahlen
mar 1846 fein 9?ad)foIger. ©eine 33emü=

jungen, eine ®ird)e an einem baffenberen

Sßla^e au befommen, blieben olme ©rfolg.

SBei feinem Sßegguge berichtete er 30 @Iie=

ber. %föm folgte Rubrem ©djmar^. ©r lauf*

te an ©t. Sinn ©tr. baS £auS eineS SlrgteS

unb rtdjtete eS sur ®irdje ein. ©ine 8eit=

lang mürbe an beiben ^lä^en gebrebtgt.

8*)m folgte SBm. ©d)mar£ 1850—52. 3Son

1852—53 fjatte 93r. <E. Soft bie 2tuffid>t

über bie ©emeinbe.

£$m folgte 1853 go^n ßbon. 8" feiner

3eit mürbe bie Kirche am Öroabmat), 3mi=

fdjen ©aftern abernte unb 33auf ©tr., ge*

baut. Stuf bem 93aubla£e ruljte eine jäljr-

lidfje ©runbrente bon $168. %n ber gront
ber ®irdje %u beiben Seiten beS ©ingangeS
maren 2 Kaufläben eingebaut, meldje ber

©emeinbe ein bebeutenbeS ©infommen
fieberten, ^n 1855 berichtete 93r. ßgon 81

Stfitglieber unb 37 ^robeglieber. $ier

Ijatte nun bie ©emeinbe biele galjre lang

iljre fir(f)Iidc)e Heimat gefunben, mo fie ftdj

entmideln unb metter ausbreiten konnte,

maS aud) gefdjalj. ^gerrlidje Sluflebungen

fanben bon Bett gu Seit I)ier ftatt, unb an*

bere ©emetnben unb Sftiffionen mürben bon
fjier au§ gefttftet. goIßenbeS ift eine ßtfte

ber Sßrebtger, meiere bie ©emeinbe bebien=

ten:

Slbam aRiHcr 1843—46, 3o$n ©mafjlen
1846—48, StnbreaS ©djmarfc 1848—50,
aßtl^elm ©djmarfc 1850—52, (£afbar Soft

1852—53, Solm <E. ßtjon 1853—55, <£.

$. Slffrerbad) 1855—57, <E. 8f. ©rtmm

1857—59, ^ofm ©auter 1859—61, ^ofm
(£. ßbon unb ©eo. §. Sftaber 1861—62,
@. g. Simmermann, 1862—64, ©eo. £.
S^aber 1861—65, ^oljn @. öu^ 1865 bis

1868, ^afob g). SGßolf 1868—71, ^a!ob
Kolb 1871—74, g. SB. Singer 1874—77,
^ob;n @. ßu^ 1877—80, ©eo. $. S^aber
1880—83, g. SB. Singer 1883—86, §.

S. ^efemer 1886—91, S- ®- 33öbecfer

1891—93, g. SB. 93öfe 1893—97, ©.
21bele 1897—1900, %%. ^änbigeS 1900
bis 1901, 3B. 21. ©tar! 1901—06, ©. $öu=

Becf 1906—11, ©. ^. ^aife 1911.

^n 1869 mürbe bie @üb=33aItimore beut-

fdje 5öifd)öflic^e SWet^obiftenürd^e gegrünbet

unb 1873 eine ®irtf)e bafelbft gebaut. StfeJ)=

rere ©lieber ber 93roabmab=©emeinbe

fd)Ioffen fitt^ bem neuen Unternehmen an
unb mürben bie leitenben Männer beS=

felben.

3Son 1871—74 unter 2Tufficf)t bon 99r.

S^olb erfreute ftdj bie ©emeinbe am ^öroab«

mat) eines bebeutenben gortfa^ritteS. %m
ffllai 1871 mürbe in ber StSquitl) ©trafee

eine ©onntagfd^ule eröffnet, meiere man
balb an bie ^arforb 2Ibe. berlegte. Sie=

felbe entmicMte fief) gleichfalls %u einer ©e*
meinbe. ©ine Tabelle mürbe gebaut unb
ben 5. Dftober 1873 eingemeibi. %n 1874
mürbe bie ÜD?iffion bon ber äftuttergemeinbe

am 93roabmat) getrennt unb 15 ifyrer ©Iie=

ber fc^Ioffen ftdj) ber neuen ©emeinbe an.

2htd) fbäter mürben SO^ifftonSunterne^men

berfudjt. %n 1885 gelten bie bier @e=
meinben in Baltimore gemeinfame ^ubt=

IäumS=@otteSbienfte unb fammelten einen

^ubiläumSfonbS gur Tilgung ber ^trd)en=

fdmlben, bev $4,018 betrug unb nadj Wlafc
ftab ber ©d^ulbenlaft an bie ©emeinben
berteilt mürbe.

%m SO^at 1894 feierte bie ©emeinbe iljr

golbeneS Jubiläum, an meldjem nebft an=

bexn früheren ^rebigem audt) Sr. 2Ibam
Miller bon Chicago, ber ©rünber ber @e*
meinbe, STnteil na^m. ^n 1901 bis 1906
unter SSr. 3Bm. 2t. ©tarf mürbe bie ^irdje

grünblict) renobiert, eine ^feifenorgel an=

gefdjafft unb bie Hnfoften bon $3,000 be=

3aj)lt. ^n ber frönen neu b^ergefteEten

^irdje mürbe tm!

2lbril 1906 bie 41. ©i^ung
ber Oft=Seutfc^en ^onfereng abgehalten.

Unter SBr. @. 93ubedS STmtSsett 1906—11
mürbe bie alten ^rebigermoI)nung, 1717
Söanf ©tr., berfauft unb eine beffere Sßofj»

nung, 1717 (£. Baltimore ©tr., gefauft unb
bie $1,800, meldt)e biefelbe me^r foftete,

bon ber ©emeinbe beaaJiIt.

Wlit bem StmtSantrttt bon 93r. ©. S-
^atfe fam ein längft ftd) borbereitenber
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llmfttjftmng auf biefem SIrbeiiSfelbe gur
2Iu§fürjrung. Wlxt bev Umgegenb ber

23roabröarj=®irdj)e toar eine Bebeutenbe 33er=

änbenmg borgegangen. Wlefyv unb merjr

rourbe ber ©tabtteil bon $oIen unb ^uben
befe&t unb bamit bie beutfdje SSeböIferung

berbrängt, unfre ©lieber maren gum gro*

ften £eile roeggegogen, bie ©lieberfdjaft bi§

auf 113 gurüd;gegangen. @3 faxten gur

Sftotroenbigfeit geroorben gu fein, audj mit
ber ®ird)e merjr nörblid) gu gießen. 2lber

bamit tarn man bem 2lrbeit§felbe ber üftorb*

Baltimore 0ir^e gu nalje. ©nblidj nadj

langer lleberlegung unb eingeljenber 93e=

fpredjung einigte man fidj auf einen Sßlan,

bie beiben ©emeinben gu bereinigen, ba§
Eigentum ber 23roabroarj=@emeinbe gu ber=

laufen, ba%\enige ber -Sßorb-SBaltnnore

©emeinbe gu bergröfcem unb {mffenb l)er=

guridjten. tiefer Pan fam bann audj gur

2lu§füt)rung. Sie Bereinigung ber beiben
©emeinben rourbe am 25. gebruar 1914
in gefeilterer gorm boKgogen unb ein neuer
„Charter" unter bem tarnen: „(Srfte beut*

fäe 23tfdjöflid)e 9ttetf)obtftenfirrf)e ber ®tabt
Baltimore" gefidjert. SDte ®ird)e am
93roabtoat) rourbe mit ber Orgel für $13,=
000 unb bie $rebtgerroor)mmg an @aft*

^alttmore @tr. für $4,000 berfauft. $n
^orb^Balttmore rourbe an ber Söonb <3tr.
ba§ £au§ neben ber ®irdje gelauft, nieber*

gertffen unb bie ®irdje um fo btel ber*
grö^ert. £er untere Seil ber ^rebtger*
toofjnung an ber ßafarjette @tr. neben ber
®ird)e rourbe für firddtdje Broede einge*

rietet, roär)renb im groeiten @todC eine

äßofmung für ben ®trd)enbiener bleibt.

SSon einer 21ngarjl Sftttglieber rourben

fjraditboEe genfter gefttftet. ^n fünf Mo-
naten tourbe bie ®ird)e mit einem Soften«

aufroanbe bon $14,000 gu einer ber fdjön*

ften in unferer ®onfereng gemalt. 9ludj

für ben $rebiger tourbe geforgt unb eine

neue Sßrebigertoorjmmg, 1513 @. 9^ort^

2tbe., für $5,000 gefauft unb nod) $1,000

an bie innere 2fu§rüftung berroenbet.

2tm 6. 2)egemBer 1914 ttmrben bie legten

©otte^bienfte in ber alten 93roabtoat)=®ird)e

gehalten unb am 13. SDegemBer 1914 fanb

bie SSiebereröffnung ber bergröfterten unb

neu eingerichteten ®irdje mit entfaredjen*

ben geftlicMeiten ftatt. 2)iftrift=@utoer=

intenbent ©. SBobilin biente im 9Sormit=

tag§gotte§bienft am SSort unb am SIBenb

brebigte 33r. ^enrrj Füller.

Zweite Gemeinde, Xlcw JJorf

tn;
'tefe ©emeinbe, Befannt al§ bie 40.=@tr

Sircfje, ift eine unfrer alten ßanbmarfen
be§ £)ft=2eutfd)en 90?etrjobi§mu§. ^Ijre @e=
ftf)iä)te, tote fie «8r. $. Cluattlänber, ber
au§ ifyr fjerborging unb fie aud) Bebiente,
in feinem Vortrage gum öOjä^rigen ^ubi*
laum ber ©emeinbe in 1896 gefdjilbert i)at,

tft eine ergreifenbe ßeftüre. SSir fönnen
f)ier nur bie toidjtigften ©reigniffe ^erbor=
lieben, lieber ben Anfang toixb folgenbeS
Benditet: „Sm SrüMa^r 1843 fügten
einige tarnen ber American £ome 9^if=
ftonart) 8ocietn ba§> lebhafte Verlangen,
ben fird)Itd) SSertna^rloften in biefem ©tabt-
teile baZ ©bangelium ^rebigen gu laffen
(?§ gab bamal§ in jenem ©tabtteile, mit
2Iu§narjme einer üetnen lut^erifdien, feine
einige proteftantifdje ^irdje. ^. Tl. Nau-
mann mürbe att erfter Stfiffionar nad) bem
fogenannten „Sölumental" unter STuffidjt
bon 5lbam Miller, bem ^rebiger ber 2 =

^tr.=£ird)e, gefanbt. Sin ber 37. @tr. gmi=
ld)en ber 8. unb 9. Stüenue, roo ^eute jeber
2f«fe ©runb BeBaut ift, ftanben bagumal nur
mentge Bütten, ^unbertiä^rige ©i^en be»
Idiatteten ben 33oben unb ^ier, unter einer
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folgen ©aumgritp^e, am %ufce eine§ ge«

maltigen Seifen, fafeen einige ®u^enb ^in=

ber unb bor irjnen ftanb ein Wlann in

@d)roarg, ber fie unterridjtete. $a3 Ujw
bk ©onntagf^ule im freien unb ber xo-

mantif^e Anfang unferer ©emeinbe. SWit
bem £erbft unb SBinter mufete man fid)

nad) einer anbeten Sofalität umfeJ)en. @rft
mürbe eine ^em^ereng^aEte an bev 8. Stbe.

gmifd^en ber 41. unb 42. (strafce gemietet,
banad^ gog man in eine Befdjeibene 93ube,
toerdie bie 18. @tr. englifdje ^irdje auf
trjrem ©otteSader an ber 44. @tr erridjtet
We. Slber a\\6) ba mar i^re§ 33Ieiben§
ntdjt lange. SSon bort gog man in bie
gtrd> an ber 36 @tr. gur «Wicte. 2tm 23.
^unv 1846 berfammelten fid) bie ftimm-

J)oratton unb ermatten folgenbe enaßfA-
f^re^enben S:ruftee§: Mbm V Sit
ntore, ßeonarb Sirbb, (£fir Seitnlr S
ter Wer, SBm. ZvuLtuunl?gSSn SB ©b
toarbB. ®iefe trüber fönten ein ai'J^
gelegenem öofal ermerben ^ !9 ©^
temBer 1846 Berichtete ßeonSrb Ä
Borger be3 ^aulomiteel bQ\ e? bie



frühere „(Sfjurdj of tlje £ott) %tyü\t\t%" an=

gefauft EjaBe. ®er ©runb Würbe [bäter für

$800 gefauft. „Unb fo," jagt unfer @e=

wätyrSmann, „nafym bie ©emeinbe 33efi^

oon jenem für midj unb für fo Diele anbere

benfwürbigen unb liebgewonnenen unb
enbliä) fo iragtfd) enbenben ©otteSIjauS."

@:t)e bie ©emeinbe it)r ©otteStjauS begogen

tjatte, mar i^oljn 3- ©raw an ©teile öon
(£I)riftian ^arrmann getreten. %m ^a!)re

1852 Würbe -bte SSerWaltung beS ®irrf)en=

eigentumS in bie £>änbe beutfdjer £rufteeS

©runbftücE Bringen unb bort auf einen
Unterbau neu auffegen liefe. @o Jjatte

man nodj bie alte ^tircfje, aber botf) ben
Unterbau, ber einen ©onniagfamlfaal,
Maftgimmer unb eine 2Sot)nung für ben
@trdjettbtener lieferte, bagu freilid) auct)

eine ©cratlb bon $2,500.

$oIgenbe Sßrebtger Ijaben nad) 93r. ©ei=

bei bie ©emeinbe bebient: 3- SHnbler 1856
bi§ 1857, & (£. £bon 1857—58, £. (£.

©eininger 1858—60, fr SB. Singer 1860
bis 1862, (v. £ ft 1862—64, g. £Iinn

gelegt. £t)re tarnen finb: ^otm ßöwe,
Söenebict ®embf, SouiS 9?eif$, ^otm SBttfel-

mann, fr 8. Heller, £ofebt) »öfdj, ^aul
Quattlänber fen., ©afbar §arg unb ^afob
©djmibt.

3n biefem %at)ve ging aud) bie ©onm
tagfdjule auS ben Rauben ber engliftiV

rebenben ©efcfjWifter in biejenigen ber
®eutfd)en über.

©ieben ^rebiger Waren ^ofm 3. ©raw
gefolgt: SSm. ©ct)Wari3 1848—50, (£. fr
©rimm 1850—52, <£. $. Stfflerbacrj 1852
bis 1853, fr ©. ©ra^3 1853—54, ^a!ob
2öed 1854—55 unb Julius fr ©eibel
1855—56.
Sauge fdjon War baS 23ebürfniS, ein

beffereS ®irtf)eneigenium gu erlangen, ge=

füfjlt roorben. 9?r. ©eibel beroog bie Zxu*
fteeS, baS bisherige (Eigentum gegen gwei
93aufteHen an ber 40. @tr. gu bertaufrfjen,

aber bie Erwartung, (Mb für eine neue
®irtf)e fammeln gu lönnen, fcbjug infolge
ber grofjen ©efcfjäftSüanif fefjl, unb man
Wufete fidj fdjliefelttf) ntdjt anberS gu Reifen,
als bafe man baS alte (&ebäube Wieber er=

Warb unb eS auf SBalgen nad) bem neuen

1864—67, ß. SMon 1867—70, #. ®a=
ftenbied 1870—72, @. Stbele 1872—75,
g. & ©rimm 1875—78, & SMb 1878
bis 1881, $. Quattlänber 1881—84, 3.
<£. ©eininger 1884—87, *$). £änbigeS
1887—90, $. ^aftenbied 1890—95, 3f.

$. 9^et) 1895—99, 3. <£. Seininger 1899
bis 1900, 3. Füller 1900—06, SB. 5t.

©tar! 1906—07, 3. ©. Su^ 1907—12,
©. «öuBerf 1912—15 unb 8T. SörudiroS

1915.

©nblirf) im 3ö^)re 1865 unter ber Stuf»

fid£)t bon 33r. ©. SBIttitt roar bie Bett gefom=
men, roo ber lang gehegte Sßunfc^ ber ©e=
meinbe natf) einem |)affenben ^ird)eneigen=

tum in Erfüllung ge^en fonnte. ^rebiger
unb ©emeinbe Wetteiferten, bie nötigen
Mittel gu fammeln, ber ^rebiger felbft, als

erfahrener ^öaumeifter, leitete ben 99au
unb bie ^ird^e fonnte am erften ©onntage
im Sarjre 1866 fdjulbenfrei eingeweiht
Werben. %n bemfelben %afyve War eS bann
audj, ba% baS an bie ^irdje Weftli^ an=

grengenbe £auS Oon einem ©emeinbegtieb
gefauft Würbe, um eS ber ©emeinbe als

^rebigerworjnung gu fidjem, Wett^e eS
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bann midi fpäter fäuflid) an fid) bradjte.

3cur Ijat ba* gaii3e Eigentum einen äßert

oon s is,UDO imb ift fd)ulbenfrei. Tic alte

stirere, bie auf beut bintern STcife be§ 23au=

platse» iremb, mürbe in $tofmungen umge=

manbelt imb biente nod) 17 igaljre al§

loldje, biv nc in Inn:» in flammen auf-

ging.

9iud) in anberer 3£eifc üerbiuben fid) mit

biefer ©emeinbe tief ergreifenbe (5rinne=

nmgen. Xrei iljrer ^rebiger mürben nad)

fejjr furser Mrcmflfjeit fdjnell au§ ir)rer reid)

gefegneten Arbeit meggerufen: 3- li. Sei-

ninger, ben 24. Sfuguft 1900; &V 5t. Star!,

beu 5. Woril 1907, unb @. 93ubed, ben 18.

9iot)ember 1914. 2hidj eine $rebiger=

©attin, ©d)tnefter & Füller, ift au§ ber

^rebigertooljnung in bie tyimmlifdje £ei=

mat entrüdt morben.

2Ba3 aber fo Dielen ©emeinben in un=

fern ©rofeftäbten berfjängniSöotf geworben

ift, bie 2}erfd)iebungen im (Sljarafier ber

©ebölferung in ber ^adjbarfdjaft ber üiv-

d)e, trat leiber and) tjter ein. Safyer mürbe

fd)on längere Seit bie grage einer 93erle=

gung bicfcS 9lrbeit§felbe§ ernftlid) ermo=

gen.

Hcumrf, XI. 3*

SRetoart' gehört 311 ben s}}ionier=©emein=

ben bei- beutfd)cn Äiietf)obi*mn§ im Often.

vsm Sommer 1*14 mürbe 33r. Sofm ©au-
ter als ^tiifionar ber SBifdjöflidjen 9ftetf)o=

biftenfirdie nad) $Ha()mat) unb dletvavf ge=

fanbr, um 51t fefjen, ma§ fid) unter ben bor-

Alt* Üirrljp

Mullberry und Walnut Str., Xewark, N, J.

tigen Xeutfdjen tun liefje. Sa er auf bem
erfteren ^rajje feinen Eingang fanb, fo
manbte er fid) im Dftober beäfelben £at)=
res nad) :>uMoarf. ©eine erfte $rebigt tjielt

er in ber englifd)en Stfetfjobiftenfirdje an
granflm Str. Sann mürben bie öffent-
lidjen 93erfammlimgen in einem ©djul-
tjaufe an ber 33cmf Str. unb bie ®ehet*
unb SUnfederfammltmgen in feinem eigenen
£aufe gegarten, ©eine Arbeit mürbe mit
Crfolg gefrönt, einige Seutfdje, meldte
Witfllicber ber englifdjen ©emeinbe maren
Wollen fid) ifjm an unb bübeten ben 2Tn*

fang ber ©emeinbe. Unter biefen maren
bie Vorüber Magnet), Seib, ©türinger, dio--

mig unb anbere. Sie erfte gamilie, meiere

fid) ber fleinen ©emeinbe anfdjlofc, mar
%afob ®ufm unb feine grau Sftargaretfja;

ifjnen folgten anbere. 21m 31. £)ftober

1845 mürbe bie frühere $abtiftenfird)e an
ber Starlet fetr. Oon £enrrj SSanberbeer

für $2,500 gefauft; $700 mürben baran be=

3af)It unb für ba% übrige eine £rjbott)ef ge=

geben. Sie erften £ruftee§ maren: £enrrj
SSanberbeer, Sennin £)£bom, ßeontjarb
Werjer, Submig £agnet), ©fjrifto^ ©türin-
ger, (£orneIiu§ 2Me3, Sabib SBoob unb
SB. 'ü. Souglag. £ier mürbe ba§> (£ban-
gelium gebrebigt, gefegnete tufrebungen
fanben \taü unb eine hebeutenbe ©emeinbe
mürbe gefammelt. ®ie ^rebiger, bie ^ier
arbeiteten, maren: ^o^n ©auter 1845—47
£f)oma§ ©ted 1847—48, %otm ©maMen
1848—49, 3. $. «pfifter 1849—50, © gf

Btmmermann 1850—51, G. ^. Ebener
1851—52, ^o^n ©auter 1852—54, g ©
©ra^ 1854—55, 30. ©d)mar^ 1855—57,
6. $. 2TffIerba^ 1857—58, ^o^n ©auter
1858—59, $. ^aftenbieef 1859—60, 3 3?
©eibel 1860—62, g. 28. Singer 1862 bi§
1864, $. ^aftenbietf 1864—66, ©abar
Soft 1866—69, 3. SB. greunb 1869—72.
3n btefer .Seit aetgte bie ©tatiftif 136 mit
gheber unb 16 ^robeglieber. 5Tber bie
^a^e ber ©ifenba^n unb ber auf berfeiben
ftet§ suneJimenbe 35erfe^r mar für unfere
@otte§bienfte fer)r ftörenb, fo fudjte man
naa} einer befferen firddidjen Heimat. ©§
gelang, Vßaupläfc an ber ©dfe bon üflul«
berrt) unb SBalnut ©tr. au fidjem unb ^ter
mürbe bie neue ®ird)e qehaut mit anfto&en«
ber 5]Srebigermo^nung, ein ftattlid)e§, allen
Jöeburfniffen entf^re^enbeS ®ehäube. SDte
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©efamtunfoften biefe§ 93aue§ mit ben 23au=

Jrfäfcen beliefen fide» auf $32,796. 2)ie alte

SHrdje mar für $20,000 berfauft morben.

£)bfdjon am £age ber ©inmeirjung bie gange

Saufumme burd) Unterfdjriften gebecfi

morben mar, fo mufete bod) ein 2tnleljen

bon $8,000 gemalt werben, unb e§> na|m
nod) manches ^ar)r bi§ bie gange ©dmlb
gebebt mar. £ier mürbe mit großem
©tfer unb gefegnetem ©rfolge gearbeitet

unb bie Olieberga^I ftieg bi§ auf 163 in

boller SSerbinbung unb 20 ^robeglieber.

golgenbe 23rüber fjaben in biefer ®irdje

gearbeitet: Sß. Ouattlänber 1872—75, §.

®aftenbietf 1875—78, & (£. SDeintnger

1878—81, S. SB. greunb 1881—84, ©.

2TbeIe 1884—87, ß. SBallon 1887—92, s

^.

duattlänber 1892—96, 21. Slammann
1896—1902, & ßange 1902—03, SBm.

Shirts 1903—08, 2). £. ^ape 1908—13,
Soljn Lüfter 1913.

^n bemfelben ^arjre, ba bie ®trdje ge=

baut mürbe, mürbe auf bem fogenannten

SSerge mieber eine 99?iffion angefangen,

nad)bem fdjon früher eine foldje beftanben,

aber mieber aufgegeben morben mar.

$. S- S^efemer mar ber erfte SUftffionar

bafelbft. ©r tjielt SSerfammlungen unb
©onntagfdwle in einer englifdjen Tabelle.

93r. °§. GL Orot!) mürbe fein STiadjfoIger.

(£r nafjm ba§ SSerf mit aller £reue in bie

#anb unb eine ?Reif)e bon ^rebigern §at

Ijter ben ©amen be§ D^eidjeg ($otte§ au§=

geftreut unb ntdjt otjne ©rfolg. Sie <35Iie=

bergal)! ftieg über 50 unb ein fd)önef> ®ir=

d)eneigentum mar im Öaufe ber ßeit er=

morben morben. llnb bod) fdjien e§, aB
menn man nid)t meiter boranfommen

fönnte. SStele ©lieber gingen burd) 2öeg=

gug berloren, in ber 9?ad)barfd)aft ber

®irdje fiebelten fid) Elemente an, bie für
ben Slufbau einer ®ird)e nidjt geeignet ma=
ren.

Slber aud) bie ÜPfttttergemeinbe tiatte iljre

©djmierigleiten. 3Sie es in unfern @roJ3=

[tobten mit ijfjren gemaltigen ^nbuftrien fo

öielfad) gefdjie^t, fo ging e§> aud) bjer. %n
ber ©ebölferung, meldje unfere @otte§I)äu=

fer umgab, fdnben beftänbig 23erfd)iebun=

gen \tati f anbete Nationalitäten brängten

fid) herein unb nnfre ®eutfd)en mürben
t)inau§gefd)obcn. 2£aS follte, ma§ lonnte

man tun? iWiffion£berfud)e mürben ba
unb bort gemacht; ba ein £eil ber @emein=
be nadj bem neu fief) aufbauenben &iabt*

teile im Sßeften ber (Btabt bergog, rjaite

man bort eine @onniagfd)uIe angefangen.

@?nblid) lam e§> 31t einem entfdjeibenben

©abritte. ®ie Heine ©emeinbe an Sergen
©trafce bereinigte fid) mit ber 90?utter=

gemeinbe, iljr ^irdjeneigentum mürbe ber*

lauft unb au§ bem ©rlöfe 23aufteIIen an
ber prominenten Clinton 2lbe., (Säe ^ebben
£errace, angekauft, ^eist berfudjte man,
ba§ (Eigentum an 9??ulberrt) unb Sßalmti

®tr. Io§3umerben. Slber e§> narjm lange

Seit unb nur mit ferneren Dbfern fonnte

ber SSerfauf bemerlfteHigt merben. Unter=

beffen mar aud^ bie ©ttmng ber ^onferens
bon 1913 herbeigekommen unb Sr. ^o^n
Füller mürbe nadf) 9^emarf gefanbt. (B
mar feine leidjte Aufgabe, bie unfrei 33ru=

ber§ martete. ®ie lange ^ßergögerung fyatte

nid)t menig Kleinmut erzeugt, aud^ maren
nidjt alle bon ber Dtatfamfeit be§> ItmgugeS

übergeugt. @ott gab unferm Vorüber
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©nabc. feine fdimicrige Aufgabe ,ut lofen.

«Balb hatte er ba* Vertrauen ber ©emembe

ettnorben unb mit Mut unb ;iuberfid}t

rourbe bav *>erf in bie .s>anb Genommen.

Crrft lüiirbc bie ^rebigcrmorjnnug gebaut,

bannt ber ^rcbiger bcn ftirdjcnban immer

unter bcn binnen fjaben fünnte, bann mürbe

unter ber Leitung be* Ttftrtr'tSubcriutcm

beuten .s>enrn tVii'uicr am 3. Auguft 1913

ber ©ruubftcin ber Sitrdie gelegt. Sßaftor

*v. iiv .vunrnmann boü>g ben 5I!t unb ®t.

Aug. imdjer, (rbitor bon ,..s>auv unb .<?crb",

ijtclt bie fveftrebc. Sinn nftritt ber Sau

riiftig borau. Aber e* galt and], bie Witte!

für benfclbeu bcrbcisufdmffen, benn ber

Crrlöv au* bem alten Eigentum reid]tc bei

meitem niclit l)in, bie Itnfoftcn be§ 9ieu=

baue? ui beefen. Aber ber s£rebiger fanb

offene .vüinbe unb miüige .s>er3en. 3eljn=

tainenb Xoltar mürben bor ^oÜenbung bc§

fernes gewidmet unb über bie $ülfte bar

cinbesarjlt. Am 1. SWära 1914 fanb bie

tfinroeifjung flott. £rofc eine? eintreten«

ben @d)ueefturme§ mar e§ ein grof]c§ geft.

Xx. % Traufe bon 9tero 2)orf bjielt bie ^re=

bigt unb ^r. £. Füller bollsog ben (Sin*

mcilmngSaft. Abenbs prebigte 93r. ©. 93o=

biliu. Heber $3,000 mürben auf ben SCItar

be§ £errn gelegt unb bon ber ©rften (^e=

meinbe in ^ero g)orf fam nod) eine befom

bere ®ahe bon $1,000. Sie gange ^au-

fumme fteffte fid) auf $38,000.

SSie notmenbig unb and) erfolgreich bte=

fer Urning ber ©emeinbe mar, ift au§ foI=

genber £atfad)e m erfefjen: 2>ie ©emeinbe,

bie früher grofe unb ftarf mar, mar tro£ ber

©inberleibung ber <8ergen=3tr.=©emeinbe

auf 83 ©lieber unb bie @ontagfd)uIe, bie

früher 300 sohlte, auf 27 gufammcngefum

fen. (2d)on mäbrcnb be§ erften %af)re§ in

ber neuen ®trdje ftieg bie ©liebersarjl auf

128 unb bie (sonutagfdiulc auf 160.

Klare? Zlpcttitc, &tootlyn, tl. 1J<

liefe* ift eine uufrer älteftcu ©emeiuben

im Ciren unb für biele ^a^re befannt im*

ter bem .'camen ,,^ürtmcr*2tr,*ftird)c",

eine 2egen*üätte für biele unfierblidje 3ee=

len. G* iü allgemein bcf'aunt, bafs biefe

Mimon bon bcn i^rebigem unb ©fiebern

ber .3 weiten 3tr. --ftirdie tu ^icm ?}orf au$--

gegangen iü, 3itr :leit bei A. Stiller ^rebi«

gcr bafclbft mar. lie ^erbinbung mit

9iem ?)orf mar bamal* feljr mangelbaft.

Brüden, eine eteftriidie .s>odiba[m, bequem
eingerid]tete ,~vnf)ren gab e* bamal* uid)t.

Tic ^eoölfcrnug mar gering unb moljnte

icfjr ^erürent.
s

-h.'iüiam*burg fjatte ba«ut=

mal ll,3o0 Ginraobncr. Xa* ©clänbe gc=

genüber ber alten l'orimer3tr. Mirdic mar
ein >iird)lior unb bie 2 träne felbft nod) uidjt

burd:gcbrod:cn.

Cnrimrr fctr. fcirr^r
i Marcy Ave.)

^r. {$.
s
Jviet)t batte bie (Srjre, bie ^itffion

unter feinen beutfdjen ßanb§Ieuten in bie*

fem 6tabtteil 3U eröffnen. 21m 23. @eb=

tember 184(J fd)reibt er über feine Slrbeit

an ben „(Srjriftlidjen Slbologeten" folgern

bc?: „@troa 5 ^Jumate arbeite icb nun an

einer fleinen Wemeinbe, bereu ©lieber teil«

meife in SSiltiamsbnrg unb gum Icil in

^laSbet^billc mobjnen. ^d) brebige in

einem oimmer, ba§> böd)ften§ 30 ^erfonen

aufnehmen fann. Unfre ?fu§fid)ten finb

in neuerer Seit baburd) berbeffert morben,

bafc über 100 3ul)örer abenb£ fid] bor beut

^rebigtljaufe einfanben." ferner bcrid)tet

er, bafc biefer ^iitlauf einen trüber nauten§

Miller beroogen l)abe, ein ©otte^bau? :,u

bauen; „unb Tanf fei ber ©nabe (^otte§,

feine liebeboden ^emübungen finb gefcg=

uet morben, mir fterjen am .3iele unb fön=

neu nun in einigen SSodjen in uufrer neuen
Stirere ©otteobieitft galten."

.[in biefer fleinen ^rctterürcb.e, bie etma
loo bi§ 150 ^erfonen fa^te, mürbe am 21.

Mars 1817 ber Gcfftcin gelegt.

33r. JWie^I mar nur 1 ^aljr in üiMütom§-
bürg tätig. £f)m folgte iS\ $. 23ubre. Gr
fdjreibt an ben „Apologeten": „(Seit mei-

nem .^ierfein tiabe icb berfnd)t, im Hainen
be§ Gerrit 31t arbeiten, ^ie Heine beerbe,

bie id) traf, beftel)t au$ 21 Wliebern, bie in

l'icbe berbunben finb unb bem .s>errn 31t

bienen fud)eu. Tic ?ht*jid)ten für bie
v
3u=

fünft finb gut. ^dj brebige bev @onn=
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tag* 3 mal unb IjaBe faft immer neue 8u=

prer. Unfre ©onntagfdjule Befielt au%

ungefähr 40 ®inbern." 9^ac^ S3r. Q3ufjre

tarn 93r. Sßftfter. ®iefe trüber waren ßo*

falbrebiger unb arbeiteten unter beut 93or=

ftefyenben Slelteften ober ^rebiger. ^n
1848 mürbe in ßorimer (Str. bie erfte 3Sier=

teIiaIjr§=®'onfereng gehalten unter ®r. 9?a=

tfyan 23anf§, 23orfteI)enbem STeltefien. 3Son

biefer ®onfereng erhielt 93r. Stifter Sofal*

torebiger=ßigeng. ®od) ba§ Söer! be£ $errn

fottte nidjt ungeftört borange^en. ®a§
fd)mad)e SSäumdjen Ijatte einen ©türm
burd)gumad)en, ber e§ umgureifeen brofyte.

93r. 23uljre fyaüe bie ©emeinbe berlaffen

unb berfudjte nun eine eigene ©emeinbe gu

grünben unb nafym eine fdjöne 2TngaI)I ber

ätfirglieber unferer ©emeinbe mit fid). ®od)

einige Blieben treu unb fud)ten burd) fleifci«

ge Arbeit bie entftanbenen Süden mieber

anzufüllen. %n 1848 mürbe 23r. ff. pf.

©rimm bon 23ifd)of Sßaugb, nad) ber 9D?if=

fion gefanbt unb ber £>err Bekannte fid) gu

feinem ®ned)te unb gab ifnn Bjerrlidjen ffr*

folg. ffr burfte aud) 23r. g. 3S. SDtnger

unb feine (Sattin in bie ®ird)e aufnehmen.
Q3r. ©rimm mar nur ein ^afjr in ber 90Ztf=

fion unb ifjm folgte 33r. g. SB. Brenner.

21m 8. STuguft 1849 mürbe bie erfte 2Sier=

teI|aIjr3=®onfereng unter einem beutfd)en

SBorftefyenben Slelteften, 23r. $. ff. ßbon, ge=

galten.

ff§ mürben bom ^rebiger 3 ßefjrer unb
Beamte unb 25 @onntagfd)üIer Berietet.

$. 3ö. Singer erhielt bon biefer ®onfereng
ßigeng öl§ ÖoMbrebtger.

SEuf 93r. Brenner folgte in 1851 granci§

@. @ra1=s. S)erfeIBe Berichtete: „®te tTeine

©emeinbe $at fid) nod) immer nidjt gang
bon ber (Spaltung erholt. 3Son ben 14
©liebern finb 4 'mit ©djein fortgegogen,

bod) im legten SSiertelja^r fegnete un§ ber

$err reid)Iid), fo bafc mir jefct 36 ©lieber

gal)Ien." STBer aud) bie Sofalität ber ®ird)e

Bereitete ©djmierigfeiten. ®ie ©trafoe mar
nod) nidji fertig; im naffen SBetter mar in

bem ©djlamme faum burdjgufommen.
SDodj nafnn bie ©emeinbe gu. ®te ^irdje

mufete auf ben ^intern Steil be§ 33aubla^e§

berfe^t merben. ®ie Sruftees befcfyloffen,

auf bem anberen £eil eine ®trdje au§ 23ad=

fteinen gu erbauen, bie ben 33ebürfniffen

ber ©emeinbe Beffer entfbredjen mürbe.
®od) ba§ ©elb gur 2Tu§fürjrung be§ 23e=

fd&IuffeS fehlte, ffrfi unter 33r. ^a!oB ®inb=
Ier§ ^aftorat in 1854 mürbe bie alte 33ret=

terfirdje berfauft unb ber Neubau ange=

fangen. 5lBer man mar borfid)ttg. @rft

mürbe ber untere £eil ber ^ird^e fertig»

gefteHt. 9lm 16. DZobemBer fanb bie (Sin=

Weisung be^felBen ^tati. ©ine ®otfefie bon
$400 mürbe babei gehoben. ®ie ^ird)e

fdjeint ba§ folgenbe ^a^r ausgebaut toor-

ben m fein, benn 93r. ^oft, SSorft. %el*

tefter, Berichtete am 27 Januar 1856: „3Bir

l^aBen ^)ier je^t eine ber Beften ®ird)en auf
bem 2)iftrift." @ie mürbe am 1. (Sonntag
im üftobemBer im legten $af)re burd) ben
©!)rmürbigen 93ifd)of ^ane§, unterftü^t bon
bem 9Wiffion§fe!retär Xr. ©urBin, bem
©ienfte @otte§ gemeint. 93r. ^inbler gab

ficf) um biefe ®ird)e btele Wlüfye. Unter fei»

ner Arbeit !am aud) S3r. C^r. iUtnn gur

®ird)e unb mürbe bon xfym gum .SHafefü^rer

gemacht. ®ie ^ird)enfd)ulb bon $4,092
machte ben Beamten grofoe ©orge. Xo&f
$8v. %ofyn @ma£)Ien, mit ^ilfe feiner grau
unb ©Hebern ber ©emeinbe, foüeftierte

einen großen ^eil berfelBen.

SO^it ber SSoHenbung ber ^irdje fing bie

eigentliche ©langberiobe ber ©emeinbe an.

folgenbe trüber fjaben nac^ 93r. ^inblcr

an berfelBen gearBeitet: ^. ©mahlen 1856
Big 1857, #. Mtenbied 1857—59, ©. gf.

©rimm 1859—61, ^. SieB^art 1861—63,
§. @. ßu^ 1863—05, @. 3f. Zimmermann
1865—66, ß. 2öaEon 1866—67, g. ©ren!
1867—69, ff. Soft 1869—72, $. haften»

biec! 1872—75, %. Quattlänber 1875 Bi§

1878, @. 3TBeIe 1878—81, & ff. Teinm=
ger 1881—84, %. Quattlänber 1884—87,
^. ®aftenbied 1887—90, g. ^. Sftet) 1890
Bi§ 1895, @. ^aufeer 1895—98, ß. 3BaKon
1898—1905, g. $. ^eb 1905—09, 3Sm.
©ieSregen 1909—11, ff. g. güfele 1911.

Unter 33r. ff. ^oft§ Slbminiftration 1869
Bi§ 1871 nafym bie ©liebergafyl Beftänbig

gu. 9?eBft feiner treuen SIrBelt lom baz>

aBer Befouberg bab^er, bafc eine grofee 3In=

gar)! bon ©Hebern ber 3bjeiten=@trafce=

©emeinbe in 9^em 3)orf nad) 3BiHiam§Burg
gog unb ftct) ber £orimer=@ir.=©eme'nbe

anfd)Iofe, me§BaIB er aud) an ber .^onfereng

ben Antrag ftetCen fonnte, bie Sorimer=Str.-

©emetnbe bon ber SfttffitmSIifte gu ftreitfjen.

SBä^renb 93r. ^. GuattlänberS Sienftgeit

erreichte bie ©emeinbe bie pd^fte ©lieber»

gaf)I, 279. ^e^t mürbe aud) ber 9^iffton§=

geift rege. Unter 33r. ^. .^aftenbied§ SIrBeit

mürbe bie ©rünbung einer 9Wtffion befd)Iof=

fen unb fogar eine ®ird)e unb ^rebiger-

mo^nung gebaut. ®arau3 entmidelte fid)

bie $)ate% ^lace (!jemac^ ©umner ^lace)

©emeinbe. Unb in 1886 mürbe Befdjloffen,

eine meitere SWiffion im oBeren £eile bon

^Örooflbn angulegen unb aud^ ba mürbe
eine .^ird^e unb $rebigermof)mmg gebaut,

unb l^aben mir nun in biefem SBerfe bie

39



ftiirfftc Wemeinbe in Srooflrjn, biejenige ein

ber ©reene ?toe., mit roefdjer fid) audj biele
©lieber ber 3mnncr iUace=©emeinbe ber=
einigten.

Tod) eine große ^eränberung mufcte bie
iWurtergemeinbe burd)inad)en, bebor fie irjr
~>< ijäfjrigeS Jubiläum feiern fonntc. 2ßie
e3 fo oielfarf) in unfern öftlidien Wrofeftäb*
ton ber gaü ift, fo Wie firfi aud) ba§ Cnm
rooFmer=(Hement in ber Umgegenb ber
ßtrdje berfd)oben; bie Tcutfdjen rourben
berbrangt unb ein (Hernent fam an it)re

Stelle, mefd)e§ im? fein ?frbeit§ferb bar=
bot. Zubern mar bn? Atird)engebäube alt
unb baufällig geworben. Tu mürbe man
unter «r. W. Gauners Arbeit mif eine
fdione .sttrdje aufmerffam gemad)t, meiere
ber «roofumer ftird)enbaugefertfd)aft ge=
Iiortc unb imOemifct baitanb. Ta* .^ird)en=
bamftomitec riet 311m 9fnfanf berfelben bie
encrfifd)en trüber überließen un§ ba§ ganje
Eigentum nir bie ^ummc bon $1(1,000

^a$ ©ebäube ftefjt (Me Sparet} 2Tbe. unb
$enn Str. Tie ftirdje ift au£ rotem (Scmb*
fteiu gebaut unb gut erhalten, bodj mußten
bebeutenbe Summen für baulidje 93eränbe=
rungen, Reparaturen unb Neubau ber $re=
bigermormung berroenbet roerben. Tie @e=
meinbe fam biefen tnforberungen mit
großer ©bfermiffigfeit entgegen unb burfte
bann aud) mit geierücrjfeiten, bie eine boHe
2Bod)e toäfjrten, bk ©inroeifjung be§ neuen
(SotteSljaufeg gufammen mit bem 50fäi)ri=
gen Subiläum be§ $eftefjen£ ber ©emeinbe
ben 20. September 1896 feiern.

Seither Ijat bie Oemeinbe in tfjrer neuen
Umgebung mit allem gleifee unb £reue ge=
arbeitet, Tie Qafy ber altern ©lieber roirb
immer geringer, ba§ jüngere @efcr,red)t aief)t
bie engltfdje Sbrad)e bor, roeldjem Um=
ftanbe aud) bon ber mväje ftetfjmmg getra=
gen rotrb, fo ba% in ben meiften SSerfamm»
Jungen man fid) ber ciifllifdjen S^radbe be=
bient.

Wohinter Str., Bttffaf*, XI. IJ,

Tiefe öemeinbe mürbe bitrd) unferen
l^mer-Miffionar «r. go&n Sauter ge=
ßrunbe

. Heber ben Anfang raffen mir ibmam beiteti
1

felb)t rebeu. (?r fd)reibt, *3uf=
\<>lo.ß. g., 20. September 1847: „Sunt
?>reiie ©ottes fann id^ fagen: Tiefe %\l
Jion 11t mdjt umfonft gegrünbet morben.
^urd) Die <oil re bon Cben ift eine Waffe
errtdjtet unb eine bielberfpred)enbe Sonn-
tagidjure angefangen. %% brebige in mei-
nein &ofm&mi|e, mdd)e* jebod) 3u Hein ift
'»« Diejenigen alte m fallen, meld)e nadi

bem «rote bes ßebem§ ^ungern. Ter tferr
got uns 3um Sau einer ttirdie bereifen,
ptr baben einen «auplafc in ber mitte ber
beutfdjen «cbüiferung an Me bon Snca=
rnore unb 91 ff) Str. für $500 gefauft. Tie
ßtrdje mirb bon Sacffteinen gebaut, 40 ftufj
Aront unb o5 Aiifj lang, unb mirb bis Tc=
Bcmber biefcö ^abreS 311m Tienfte @otte§
eiugctueifit toerbcn.

v

"
s d) bringe meine 3eit

fo bier al§ mößlid) mit ^offeftieren 31t.

Obgleid) bie engten «rüber t)icr ferber
2 <Uir#cn bauen, fo 3e;gen fie fid) un§ bod^
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redjt angetan; tfjr £erg unb itjre £änbe

finb offen. ÖbmoI)I biefe Sftiffion, !aum
in§ Öeben getreten, mit mächtigen Seinben

gu fämbfen Ijat, fo fönnen mir bod) mit bem
^falmiften fingen: ,,^enn ©ort ber ^>err

ift ©onne nnb ©djilb!" %d) glaube, baft

fid) ber $err tjier ein grofeeS 93oIf fam=

mein mirb."

^erjrere 93erid)te bon Sör. ©anter nnb

feinen unmittelbaren Nachfolgern geugen

bon tjerrlictjen Stuflebungen, 93efetyrung bon

unfterblidjen ©eelen, 2Infd)IuJ3 an bie ©e=

meinbe, ShtSbe^mmg be§ SSerfeS nad)

33Iad *Hod, £onamanba, ©meet £ome unb

ßancafter. ®od) finb biefe ©iege§berid)ie

aud) gemtfdjt mit klagen über ferneren

SBiberftanb bon Stuften fjer. Einmal mürbe

fogar burd) ba% $enfter nad) bem ^rebiger,

ber auf ber Mangel ftanb, gefdjoffen. $od)

alle biefe ^»mberniffe Jonnien ba§ Söerf be§

#errn nidjt aufhalten, golgenbe ^rebiger

^aben bie ©emeinbe bebient: %orjn ©auter
1847—48, ©. & Safmfe 1848—50, <£. $.

£öbener 1850—51, $. ©mahlen 1851 Bis

1853, 21. £ertel 1853—55, & © ^
1855—57, ©. 2TbeIe 1857—58, 3- fr Set-

bei 1858—60, S. SSaHon 1860—61, ©.

babbele 1861—62, & ®o!b 1862—64, £s .

SS. ^obbmann 1864—67, & .Hinbier

1867—70, fr $. «Ret) 1870—73, %orm
glab 1873—76, & % Weimer 1876 bi§

1879, CT. 93rocfmeier 1879—81, 3Bm.
©djlüter 1881—84, fr ©len! 1884—87,

©. $. £offrogge 1887—91, 21. ©röbe 1891
bi§ 1894, #. »ollberg 1894—98, ©. %.
©eiger 1898—1901, <£. ^obemetjer 1901
bi§ 1904, 21. fr SSaible 1904—07, ©. SB.

^eininger 1907—10, ^. £änbige§ 1910
hi§ 1914, #. SSeBer 1914.

(Sigeniümlidie SSer^ältntffc fd)ienen bem
gortfdiritre ber ©emeinbe im äöege gu fte=

tjen, ba bie gunaljme ber ©lieberfctjaft ber

ftarfen beutfd)en SSebölferimg ntdjt ben
gehegten ©rmartungen entfbrad). Unter

fr 5teb§ SSirffamfeit 1870—73 erfdjeint

folgenber intereffanter 23erid)t: ,,©eit

©rünbung ber ©emeinbe in 1846 mürben
513 si>erfonen auf ^Srobe aufgenommen.
®abon tonnten 305 in boKe SSerbinbung

aufgenommen merben. SDie übrigen mur=
hm entlaffen. 3Son ben 305 ftarben 15,

150 gogen fort mit ©djein, 100 mürben
entlaffen ober au§gefd)Ioffen." £>a§ SHr=

d)eneigentum mürbe gu biefer $eit an bie

^iabt berfauft, meiere eine ^oligeiftation

bafelbft errichtete unb ein ©runbftüd mürbe
an ber Sftornmer ©tr. getauft unb barauf

eine geräumige ^iretje unb 93rebigermolj=

nung errichtet, ^od) and) tjier mar bie

2M)I ber ©egenb feine glücflicrje. 3SieIe

i^flfjre lang blieb ba§> ber ®trd)e gegenüber*

liegenbe Öanb unbebaut unb bann famen
lärmenbe gabrifanlagen auf ba§felbe,

meiere bag gemünfd)te 33ebölferung§element

fem hielten. 3) od) b^aben bie ^Srebiger b,ier

treulid) gearbeitet. ^ücb,tige Beamte, mie ^5.

2Seber unb ©. ßifele, Öofalbrebiger, unb bie

trüber ©tnmbf, ©ted unb Nacb,trieb tjaben

bier itjr 33efte§ getan, ^m %a$re 1886

mürbe bon tjier au§ eine SKiffion in Nort^=

ambton ©tr. angefangen, eine ®trd)e nnb

^rebigermo^nung gebaut, eine ©emeinbe

gefammelt unb eine ©onntagfd)uIe errid)=

tet. ®ie ©emeinbe brachte e§ bi§ auf 70

©lieber. ®odj, ba bie 90?iffion l^aubtföcb,=

Itd) bon ben ^inbern unferer ©lieber in

Wortimer ©tr. geleitet mürbe, unb biefe

ber englifeben ©brache ben SSorgug gaben,

unb Ijaubtfäd)Iid) ^ung=2Imeri!a fid) in ber

Itmgegenb anfiebelte, fo fanb man e§

fd)liefelid) al§ ba§> befte, bie ©inmilligung

gu geben, ba% ba$ gange SBer? fid) ber @e=

nefee=^onfereng anfdjlof}.

^}ie Nortb,ambton=©tr.=©emeinbe mürbe

bon folgenben ^Srebigern unferer ^onfereng

bebient: £. 95oHberg 1886—87, ^. $.

?ßape 1887—89, S- ^agen 1889—92, (£.

täfelt 1892—93, ©. $. ^abe 1893—96,

©. SSibel 1896—97, %. $agen 1897—98,
rv

. ©djuler 1898—1902.
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pcnttfrUmttfa »oe-, Baltimore, fllfc.

%m $rüf)iaJ)r 1847 roanbte fid) ein engli^

fdjer trüber, %ubge 23afer, ber gur 2Bbat=

coat=£ird)e gehörte, an bie Jirdjlidje 33e=

fyörbe in ^cetn §)orf, um einen beuifdjen

äliettjobiftenbrebiger. Stuf btefeS ©^rei-

ben £)in rourbe ein junger Sftann namenS

g. SB. ©rentier gefanbt, ber fofort feine

SftiffionSarbeit anfing, inbem er in ber

2Bbatcoat=SHrd)e, Me £rbmont unb ^enm
frjlbania 9fbe., begann in beutfdier Sbradie

3U brebigen. %m Saufe ber SBod)e befugte

er bie beutfd)en Familien unb lub fie gu

feinen ©otieSbienften ein. Ter £err frönte

bie 21rbeit feinet Wieners mit Segen, See*

len mürben Belehrt, aud) famen etlidje.^er»

fönen bon ber Ctterbeim.Tlircrje unb fo fonn=

te
s
33r. Brenner fdjon am 18. ^uli 1847 ben

©runb ,31t ber jetzigen ©emeinbe legen. Tie
©emeinbe mähjte ben tarnen: Heftern
©erman W. (?. Wijjion of Baltimore. Tie
bis bafjin geroonnenen ©lieber berfammet*
teu fid) regelmäßig im .<oaufe bon SBr. iüä=

renftedjer, baS bamalS an ber Stelle ftanb,
roo jet3t baS ^eunfblbania Tebot ber 93alti=

morc unb ^otomne ^al)tt ftcf)t; oud) rour=
ben ba ^ctfhtubeu unb Sountagfdmle um
ter ber ^oitung bon ©r Werfet) gebalten.

s?iad)bem bie ©emeinbe organifiert mar,
bad)te man naturgemäß an ein ©oitcSbauS.
93r. Brenner ging an bie 21rbeit, bie nöti=
gen «Mittel m fofleftieren, ein Waublafe
Cfrfe ^ennfnlbania 21be. unb yjiofticr Str.,

52 bei 175 gufe, rourbe für $800 ange=

lauft, %m £erbft fdjon fonnte ber untere

Keil beS ©ebäubeS begogen roerben. Ter
gange «Bau foftete $4,500. 21m 20. %a*

nuar 1849 rourbe bie ®ird)e eingeroetljt.

33ifd)of SBaugb brebtgte morgens unb S3r.

ßtjon abenbS. ©ine Sdmlb bon $1,000
blieb auf bem ©ebäube. 93r. 33renner rour=

be 1849 berfefet unb 33r. Bornas Sted fam
an feine Stelle. 2113 er fortgog, beftanb bie

©emeinbe auS 20 Sftitgliebern unb 4

^robegliebern unb bie Sonntagfdmte auS

8 ßer)rern unb 50 SHnbern.

golgenbeS roaren bie ^rebiger, roe!d)e bie

©emeinbe bebienten: $. SB. Brenner 1847

bi§ 1849, 2§. Sied 1849—50, 3. ©. Sufc

1850—51, S. Zimmermann 1851—53,

§. ®aftenbied 1853—54, 3. Sroabjen

1854—56, 3- So- Sreunb 1856—58, %
SBed 1858—59, Seontjarb 9Jceber 1859

bi§ 1861, 3. Saurer 1861—63, §. Sieb*

bart 1863—65, fr 33onn 1865—67, 3. ©.

Srtti 1867—70, 3- Staaten 1870—73,

S. bon Scrjlümbad) 1873—75, (£. fJteuß

1875—78, fr 2B. £obbmann 1878—80,

fr SB. Tinger 1880—83, SB. ©ieSregen

1883—86, 3. T. S3öbeder 1886—91, G.

$. ^»offrogge 1891—93, @. $. ©eiger

1893—98, ©. £außer fen. 1898—1902,
£orm Sdiuler 1902—05, ©. Stefan 1905

bi§ 1909, <a 3t. #auft 1909—12, 21. fr

SBaible 1912.

Tiefe ©rüber arbeiteten mit Segen unb

förfolg, manage tyerrlidje 21uflebung burfte

bie ©emeinbe erfahren, roenn au&j ber be»

ftänbige SBegsug bon ©liebern ba% SBad)3*

tum ber ©lieberäatjl Huberte. Tie @ea

meinbe Jjatte oud) immer eine lebenbige,

fraftige Sonntagfa^ule. Unter S9r. ^rife'

21bminiftration rourbe aud^ bie ßtgbt=Str.-

90?iffion gegrünbet.

Tie STird)e, in roeldjer bie ©emeinbe 25

^abre gebetet ^atte, roar baufällig geroor=

ben unb man fam 3U bem Sd)Inffe, bie=

felbe absureifeen unb eine neue föirdje unl
^rebigerrootjnung gu bauen. ©§ roar ein

beroifeber ©ntfd)Iufe, ben bie fleine ©e=
meinbe mit ibrem ^rebiger g. b. Sd)Iüm=
bad) gefaßt batte, aber mit ©laubenSmui
unb großer Energie rourbe an bie 2fu§füb=
rung beofelben gegangen. (5ine ftattlidie

^irdje unb ^rebigerroobnung rourbe berge=

fteltt. Tie leitenben 93rüber 3eigten aud
eine ßiberalität, bie nidjt übertroffen roer=

ben tonnte, ^aa^bem fie bereits 3um 21m
fang große Beiträge bis §u $1,000 gegeber
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Ratten, roaren fie Bei ber ©inroeitjung %u

neuen großen Opfern Bereit. ®ie trüber
SBerfcf), ©tengel, UrBan, Detjrl, ©inger,

ÜXfteber, ^ebbeler, SRfyobe it. a. f)aBen fiel)

bamii ein BIeiBenbe§ SDenfmal gefegt. 21m
1. SP^ärs 1874 fanb bie ©inroeifmng ftatt.

SBifd^of ^ane§ fjtelt bie ^rebigt unb boII=

gog ben SBeifjeaft. 93r. gr. bon @djlüm=
Bad) reichte einen 33erid)t ein, ber geigte,

bafe bie ®ird)e mit ^rebigerrootmung $24,^

088 foftete nnb eine @d)ulbenlaft bon $15,-

321 auf ber berl}ältni§mäj3ig fleinen @e=
meinbe berBüeB.

£>iefe ©ctmlb erroie§ jtdj in ber &at al§

eine grofce Saft. %af)ve lang mufjte bie

gange Energie ber ^ßrebiger unb ber ^c=

amten barauf gerietet fein, bie unterej"fen

unb laufenben 3tu§gaBen aufgnBringen.

£>otf) Wut, @ifer unb ©ottbertrauen führ-
ten enblitf) gum ©iege. S^tdjt allein rourbe
ber firdjlitfje ^au§^alt in toürbiger SBeife

aufrechterhalten, fonbern auct) nact) unb nad)
bie ©djulb berringert, Bi§ fie im ^at)re

1890 unter 93r. %. ®. 93öbecfer mit §ülfe
ber ®irct)enBaufoHefte gänglicf) getilgt roer*

ben fonnte, toeld)e§ (SreignB mit einem
%uBeI= unb greubenfefte geBüfjrenb gefeiert

rourbe.

%m galjre 1898 feierte bie ©emeinbe itjr

50]ät)rige§ ^uBiläum unb f)at baBei bie

£eilnat)me unb SlcBtung aucfy bon ©etien
anberer fötrdjen reicfylicB, erfahren bürfen.

Sie grofce ©cfynierigfeit, bie itjrer 3frBeit

fitf) mefjr unb meljr in ben 3öeg ftetft, ift

ba% UeBerrjanbnerjmen ber 9?egerbebölfe=

rung in ifyrer ItmgeBung.

pouiXbtccpjic, m. %
Ter Anfang gur ©rünbung einer @e=

meinbe in biefer &iabt rourbe im £;al)re

1847 gemacht, als Kautel ©ürftein bon ber

9tero £)orf ^onfereng unter ber STuffidjt bon
Tr. sRidjarbjcm, SSorft. 3felteften be§ s£ougf)=

feebfie -Diftriftc-, ausgefanbt rourbe, unter

ben Xcutfcticu t)ier 31t miffionieren. Sie

erfte SSerfammlung rourbe im ^aufe bon

SafoB ftibneb, 75 ^efferfon @tr., üOTttglteb

ber 3öaft)ington @tr. englifcfyen 90?ett)obi=

ften=®ird)e, gehalten. @£äter rourbe ber

untere £eil be§ £aufe§, @cfe ^efferfon unb
©fjurdj @tr., gemietet unb al§ 3Serfamm=

lungslor'al eingerichtet. SafelBft rourbe

am 14. D'tooemBer eine ©onntagfctiule or=

ganifiert, Beftetjenb au§ brei Beamten, 5

Sefjrent unb 15 ^inbern. 2lm 4. 9?obem=

Ber 1849 rourben bie ©onntagfdjule unb
bie SSerfammlungen nad) bem ßancafter

@ct)ult)aufe berlegt. -£>ier rourben bie 35er=

fammtungen roiebertjolt bon Seinben ge=

ftört, ja fogar einmal bie l^ß^fter einge=

roorfen unb mehrere Slnroefenbe berieft.

SDocB, ba§> fonnte ba% Söerf @otte§ nietjt auf=

galten. 9?od) in bemfelBen ^atjre rourbe

buref) ben borft. Stelteften $. CL ßtjon bie

©emeinbe organifiert, ein ^rufteeförber

geroäB,It unb ber ^Baubla^ an ber Sout^
"Ihnbge Str., auf roelcrjem ßtrd)e unb s}>re=

bigerroo^nung ftetjen, für $460 getauft.

%m Januar 1850 rourbe ber 93au ber

neuen ^iretje Begonnen unb am 7 2IbriI

be§feIBen ^at)re§ Begog bie ©emeinbe unb
©onniagfantle ben untern ^eil be§ @eBäu=
be§. 9Tm 14. Stfai rourbe 33r. 2). Sürftein

bon ber ^onfereng nacB, 9(IBanb berfe^t unb
31. dornig rourbe fein 9cad)foIger. Xie

ßirc^e rourbe bann im ©ommer fertigge=

Baut unb am 22. ©ebtemBer burcB, ben

borfteB,enben STelteften ^o^n ©. Sbon ein=

geroeiB^t.

Sn 1851 folgte 93r. 3t. ©. ^ertel, ber

neBft ^ougPeebfie aucB, 9tonbout, 9?. §).,

Bebiente. ^m 2tbril 1853 berfe^te bie

^onfereng 93r. geriet unb Bi§ ©nbe be§

@ommer§ blieb bie ©emeinbe o^ne ^3rebi=

ger, bann rourbe 93r. % ©aBter gefanbt,

um bie ©emeinbearBeit Bi§ grü^ja^r fort*

gufe^en. %m ^rü^a^r 1854 rourbe 93r. 2.
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Sfieder aU s}>rebigcr nad) s£ougrjfeebfie ge=

fanbt. Von 1855—57 totrftc Vr. S- ©.

©rafc in ber ©emeinbe. Tie Samilien

Seinsc 2t. Santiin unb ?t. &od) fd)Ioffen

jid) in biefer Seit berfelben an, aud) Vr.

2lbam ©dmbban mürbe befefjrt unb fdjlofe

fid) an.

$n 1857 mürben bie erften $50 ^re-

bigergerjalt in ber ©emeinbe aufgemalt.

2fn ber ßonferens mürbe $ougf)feebfie mit

8niuiertic5 bereinigt unb Vr. %ofm ©mah-
len fjingefanbt. £er #err gab eine Ijerr»

lidjc ?luflebung, befonberS in SaugertieS,

mo 2 £af)re borrjer burdj bie Arbeit bon

$r. ®oIb aud) Vr. £einrid) Siebrjart be=

fefcrr mürbe unb mit %. 2)orjI Sofalbrebi*

ger=Si3eu3 erhielt.

$m $aljre 1858 mürbe 2B. Büttner für

beibe Sßläfce als ^rebiger beftimmt, mußte

bann aber bon ber ®onferenä entlaffen

merben unb machte biele ©lieber in Sßougfc

fecpfie abmenbig. @r grünbete barauf in

3augerties eine lutrjerifdje ©emeinbe.

Einige Familien, bie in ©augertieS beferjrt

morben waren, bereinigten fid) mit ber ®e=

meinbe in ^ougfyfeebfie, unter itjnen bie

©ebrüber Sauft. %. ®- &$ fen., meldjer

in 1859 VüttnerS 9?ad)foIger mürbe, fanb

feine geringe Slrbeit, bie Berfblitterung %u

feilen, bod) gelang e§ fotoeit, bafc, menn
aud) SaugertieS aufgegeben merben mußte,

bod) ber näd)fte ^rebiger, (£. S- ©rimm,
für ^ougfyfeebfie allein beftimmt merben

fonntc. Sn 1862 fom Vr. ©. 51bele nad)

^ougfjfeebfie. GS gelang iljm, bie ©e=

meinbe 3u beranlaffen, auf bem leeren

©runbftüde neben ber ®ird)e eine $rebi=

germofmung 511 bauen. @ie föftere $1,300,

bie aud) beinahe ganj aufgemalt mürben.

5tud) bie auf ber ®ird)e ruljenbe ©djulb

bon $770 mürbe mit £>ülfe beS grauen-
bereinS gan3 gebedt, fo bafc bie ©emeinbe
fdmlbenfrei baftanb. @§ folgten nun unter

ben trübem §. (Bautet unb % ©. ßu£
red)te Gegenseiten für bie ©emeinbe, fo

bafc biefe fid) aud) bon ber SWiffionSlifte

ftreidjen laffen fonnte.

Unter Vr. ©. $. ^ebcr§ 2Birffamfeit

erreid)te bie ©emeinbe ifyren numertfdjen
.«oörjebunft. (£r fing 2 Sftiffionen an:

SBaföington 3attB unb ftemburgrj, bie 93er=

fammlungen unb ©onntagfdmle nahmen
fo 31!, bafc man eine Vergrößerung ber

üir&iQ plante. (Sin £au§ unb ein Vautolafc

auf ber ^orbfeire mürben angekauft. Un=
terfdjriften im Setrage bon $6,000 für
einen Neubau mürben gefammelt, aber ber
^Ian fam nidjt 3ur 9Iu§füF)rung.

Von 1874—77 mar Vr. 2Bm. Äurft

$rebiger ber ©emeinbe. £rofc feiner

fleißigen Arbeit fonnte er bod) nid)t ber»

rjüten, bafc bie ©liebergaf)! fefor rebugtert

mürbe. Stordj SSegsug unb ©terbefäHe

berlor bie ©emeinbe 28 ©lieber. Unter

ben (£ntfd)Iafenen mar aud) Vr. ®urtf)£

©attin unb ein ®inb. Sfttd) unter feinen

9?ad)foIgern tyielt ber SBegsug bon ©lie-

bem an. S)od) mürben aud) (Seelen Be-

fe^rt unb für bie ©emeinbe gemonnen.

^n 1884 unter ber SSirffamfeit bon 23r.

g. SB. ^obbmann mürbe ber ©onntagfdjule

unb ©emeinbe ein 23ermäd)tni§ bon ^errn

SRatt^em Vaffar im betrage bon $3,969

attSbesaP, moburd) eine @d)ulb getilgt

mürbe unb für bie ©onntagfdmle nod)

$1,000 auf ^ntereffen angelegt merben

fonnten, unb nod) ©elb in ben Rauben

be§ @d^a^meifter§ blieb.

STber unter ber SBtrlfamfett bon 23r. g.

SB. »öfe 1897 foUte etma§ 93efonbere§ ge=

tan merben, benn ba maren e£ 50 %afyw,

bafc bie ©emeinbe gegrünbet morben ift.

@d)on lange mar ber ©ebanfe in ber ©e-

meinbe befbrodjen morben, bafc bie ®irdje

eine beffere gront Jjaben foHtc. ^efet mar
bie Bett sur Vermirflia^ung be§ ©ebanfenS

gefommen. ^amentlia^ mürbe bie @ad)e

bura^ bie Vrüber STuguft ®od) unb ®r.

^o^n gauft Iräftig agitiert. Unter ben

©liebern ber ©emeinbe unb amerifanifd)en

greunben mürben ©eiber unb Unterfd)rif*

ten gefammelt. ®a§ jt)atte fo guten (Srfolg,

ba$ man an bie STuBfüfjrung be§ Vorhabens
geb,en fonnte. £)ie Vrüber 9tug. ^o^, ©r.

%or;n Sauft, Otto Sauft unb ber $rebiger

maren ba% Saufomitee. ©emeinbe, @onn=
. tagfa^ule unb Vereine legten mit Grifer

^anb an unb ba% ganse ^irdjeneigentum

mürbe erneuert unb in feiner je^igen

fdjmuden ©eftalt IjergefteEt. %m 12. <£e-

3ember 1897 begann ba§> ©obbelfeft ber

einmeiJjung unb ber Seier be£ 50järjrigen

^ubiläum^ ber ©emeinbe, meldje§ eine

ganse SBodje bauevte. ^m S^ja^r 1899
beherbergte bann bie ©emeinbe bie järjr»

lidje ^onfereng. @§ mar ba% britte mal,

bafc bie ©emeinbe ba§> tun burfte.

Solgenbe ^rebiger I)aben an ber ©e»
meinbe gearbeitet: Daniel ®ürftein 1847
bi§ 1850, STnton dornig 1850—51, Sluguft

©. ^ertel 1851—53, Seonljarb SWerjer

1853—55, Srancig ©. ©ra^ 1855—57,
Sofot ©mahlen 1857—8, 2B. Vüttner 1858
tt§ 1859, ^n ©. ßufc fen. 1859—61, d.

S. ©rimm 1861—62, ©eo. STbele 1862
bi§ 1864, 3o$n ©toa^Icn 1864—66, ^o^n
©auter 1866—68, ^o^n ©. ßufc fen. 1868
bis 1871, ©eo. $. harter 1871—74, 2ßm.
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$. Shvcti) 1874—77, & S. ®etbel 1877
bi§ 1878, So^n glob 1878—81, <£. $.

^offrogge 1881—84, g. SS. $obbmann
1884—85, gf. SB. glorfen 1885—88, go&n
©. Suis fett. 1888—92, 3. ®. ßufc jun.

1892—97, g. gg. Sööfe 1897—1900, ©
£aufeer iutt. 1900—05, <£. & SC^atfe 1905
Bt§ 1906, (£arl 9tobemet)er 1906—10, ©.
SB. ©eininger 1910—14, ^aur ßöfcber
1914.

Horty Str., llccbcftcv, XI Vf.

^m %afjre 1848 mürbe ber erfte ft)tif=

fionar auf biefe§ 2l"rBeit§feIb gefanbt. (B
mar 93r. %of)n ©auter, äftitglieb ber 9?em

g)orf ^onfereng. 3tl§ echter 23ote be£

#errn mar e£ fein erfte§ 23eftreBen, ©eelen

für ben £errn 3U geminnen. £$n biefer

StrBeit Ijatte er eine treue ©eljülfm in fei»

ner ©attin. ©er Anfang mar fdjroer, bod)

gelang e§ Balb eine Heine ©cf)ar gufammen»
^bringen, meldte it)re SSerfammlungen in

ber SBo^jnung be§ 99tifftonar§ an ber ©abi3
©tr. abhielt, ©ort mürbe aud) ©onntag»
fdmle gehalten, ©bäter mürbe an @de
©eleban unb Vlovtv) ©tr. ein ©aal gemietet.

@r mar ofyne ©dmtud, bod) fdjmücfte ber

$err benfelBen burd) bte ©rmedung unb
Mehrung unfterBIidjer ©eelen. S3r. ©au»
ter mürbe bie $reube guteil, am 25. Dito»

Ber burd) Sfttfnafjme ber erften $JkoBegIie=

ber eine ©emeinbe grünben su fönnen.

©iefe @rftling£früd)te maren: 3(bam unb
©ertrube ßuifjer, Sofm ^einrid) unb ®at§e=

rtne ©immert unb ©alome ©ofm. 2lm
Sßei£)nad)t§tage folgten nod) 9 anbere.

üßun mürbe e§ aBer aud) notmenbig, bafc

bie ©emeinbe ein eigene^ £>eim Befam.

Binar Ratten bie englifdjen trüber ifyre

tatlräftige SOfttfjilfe berfbrodjen, aBer in ber

braftifd)en 2tu§füfjrung t^rer 93efdjlüffe

fanben fie grofee ©djmierigfeiten. ©od)
Ijatte ©r. Sudet) il^nen einen 93aublat$ ge=

fdjenft unb ein bon iljnen angeftettter Stgent

fammelte etma $1,000. ©ie ^aubtfadje

ber ®oHeftierarBeit fyatte aBer bod) ber $re»

biger §u tun.

STBer ba% Sßerf ging unterbeffen bod)

ooran. 21m 22. Wäx% 1849 mürbe in ber

Sßrebigerroofmung bie erfte SSermalterber»

fammlung gehalten, bie aufeer bem Sßrebi»

ger au§ folgenben 23rübern Beftanb: 2lbam
ßutfjer, (£arl Leiter, ©eBaftian ©al^er unb
@Iia§ glob. 2tm ©onntag, ben 25. ^uni,

tourben bie erften ©lieber in boUe SSerBin»

bung aufgenommen. @§ maren bie folgen»

ben: ßifette ©auter, (£arl Leiter, Betbe mit

©d)ein; Stbam unb ©ertrube ßut^er, ©a»
lome ©oljn, ©eBaftian unb STnna ©alger,

©eorg unb Sftarrija Qedvott), @Iia§ unb
©lifaBetf) glab, ^ofjanna SBeit^, ^5eter unb

Qua 33eber. 9teBft biefen ftanben 18 ^er=

fönen auf ber ^roBelifte.

STm 27. ^uni mürbe bann bie erfte 23ier=

te!iafyr§=®onferen3 gehalten. STnmefenb

maren: ^ot)n (£. örjon, borft. SIeltefter;

^o!)n ©auter ^rebiger, unb bie Vermalter
21. ßutfyer, @. glab unb ©. ©alger. ®er
^rebiger Berichtete üBer eine ©onntag»
fdjule, bie 75 ©tfjüler unb 18 ßel^rer gäljlte.

UeBer ben Beftanb ber ©emeinbe fagte er:

©ie S^iffion erfreut ficfy eine§ gefegneten

©nabenftanbeg unb nimmt gu an innerer

unb äußerer ©tärfe. ©er ^Sau unferer

®irtf)e ge^t bormärt§ unb mit @otte§ ^ülfe
merben mir itjn teilmeife im ©bätJierBft Be=

^ie^en. ©ie ^irctie mirb bauerl^aft unb feft.

©er untere £eil ift bon S3rud£)= unb ber

oBere bon 93atffteinen, 38 Bei 52 gfufe. ^m
grü^iaEjr 1850 fonnte 93r. ©auter noc^ bie

erfte ^rebigt in ber neuen ®ird)e, ©dte 2tr=

t^ur ^ßlace unb 9loxtf) ©tr., galten, unb
nadj ameijä^rtger SIrBeit als ^rucfit feinet

3BirIen§ 30 ©lieber, 5 auf SßroBe, ba%u

eine ^irrfje im SBerte bon $3,000 Berieten.

$#m folgten als ^rebiger in ber ©emein*
be: S- ©• @™m 1850—51, ^afoB ^inbler
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liSol—53, li. #. Slfflerbod) 1853—55, 21.

CS y>crtd 1855—57, g. ©. ©rat? 1857 bis

lS5i), G&riftian $lhm 1859—61, 8- ©.

Sufc 1861—63, g. ©. ©ra^ 1863—66,

8afob ßolb 1866—69, $aul Ouattlänber

18M—72, 8- &V Sreunb 1872—74, 8-

g. 3cibet 1874—77, © $. 9Waber 1877

big 1880, g. $. fteb 1880—83, 8- 3-

ITJefemer 1883—86, g. SS. Singer 1886

big 1891, 8of>n Sauge 1891—96, @. 23o=

bilin 1896—1900, §. §. £ec! 1900—05,

©. g. £aufeer iun. 1906—11, £er. ©iefen

1911—14, s£I)iIip £änbigeg big Sluguft

1914, 8- £• 3teinfrau§ 1914.

8m %af)te 1859 mürbe unter ^rebiger

©. iUimis Leitung bie ^rebigermofynung

9ir. 51 (ioncorb Sfbenue gebaut. 8n 1869

mürbe bie ©cmctnbe bon ber SWiffionSlifte

geftridjen unb als felbfterfyalienbe @e-

meiube erflärt.

Unter ber ?rmtgfüf)rung ber trüber

Cuaftlänber unb greunb fammelte bie ©e=

meinbe bie ©eiber für ben STnfauf bon

SBaupläfcen für eine neue ®ird)e, unb gtoar

mürben foldje an 9?ortf) unb £ubfon (Bit.

für 84,000 ermorben.

Unter 93r. ©eibelB Slbminiftration mürbe
bann bie prätfjtige neue ®ird)e mit einen

Softenaufmanb bon $16,194 gebaut, grei»

Iid) blieb eine brütfenbe ©dmlb bon über

$9,000 auf ber ftirdje. Unter 23r. äftaber

mürbe eine ^Sfeifenorgel angefdjafft. Un-
ter 39r. g. £. dlet) mürbe bie ®irdjenfd)ulb

mit £>ülfe ber ^ira^enbaufoßefte big auf

$5,000 rebustert. Unter 93r 8- % Sttefc

mer fonnte bag alte &irtf)eneigentum ber=

fauft unb bie 8dmlb bamit auf $2,500 re-

bujiert merben mit $500 in ber «ftaffe für

einen ®apeffenbau. ©ine fräftige 2tuf=

Iebung erjjöljte ben ©Iaubengmut ber @e=
meinbe. Sag folgenbe %ofyv mürbe bie

8onntagfd)uIfapeiIe gebaut, bie $3,152
foftete unb aud) bc3af)It mürbe. ?tud) unter

feinem Sftacfyfolger, g. 2S. Singer, mad)te

bie ©emeinbe gefegnete gortfdfyritte. Sie

Sßrebigt beg ©bangeliumg mürbe mit ©r*

mechmgen unb Söeifefyrungen unb einer fdjö»

neu Bunafyme an ©liebem gefegnet. Ser
8ugenbbunb unb grauenberein mürbe bon

ben Sßrebigem gu eifriger aWiffionStatigfcit

angeleitet. Sag föefultat biefer Arbeit mar

fdjltefelidj bie ©rünbung einer SDftffion unb

ber Sfttfauf einer Kapelle an ber ©lifforb

(Strafe, ©ine ©onniagfämle mürbe fofort

organifiert unb eifrig in ber Umgegenb ge-

arbeitet. Ser #err fegnete biefe 93emü-

jungen unb bie föftltdje grudjt berfelben ift

bie neue lebenSfräftige ©mmanuelggemein*
be. 8" btefer Arbeit bürfen auü) bie mert-

botfen Sienfte bon 23r. 2t. 93ofe, ber als

£ruftee, Vermalter, 3onntagftf)uIarbeiter

unb ßoMprebiger big an fein ©nbe im
Söerfe be§ #errn mar, ntdjt bergeffen mer«

ben.

Unter 93r. 8- ßangeg Arbeit mürben auf

ber SBafelet) garm in einem ©lubfyaufe

eine ©omttagfdjule gegrünbet unb eine

mefyrmödjentlidje 3eltberfammlung gehal-

ten. Sag gelb ftfjien fo berfpredjenb gu

fein, ba% 58r. 3L 93oJ3 firf) bemogen füllte,

ben ^Sla^, mo bag 3elt geftanben mar, qIS

23aupla& für eine SftiffiongfapeEe gu fdjen=

fett, ©in ©ebäube mit 3i|raum für etma

100 Sßerfonen mürbe für ben ®oftenprei§

bon $1,600 errietet unb bem Sienfte ©ot-

teg gemeint, ©tma 10 %at)te mürbe ba%
3Berf Ejier fortgeführt.

8n ber STmtgseit bon 93r. Ig. §. §ed
mürbe bie alte ^rebigermotmung an ber

©oncorb Stbenue für $2,200 berfauft unb
an ber SBoobmarb @tr. 9^r, 101 eine mo=
berne 3ßoI)nung, ber ®ird)e biel nä^er ge-

legen, für $4,100 gefauft unb big auf
$500 beaa&It. 3mei %ctf)ve Watet mürbe
aua^ biefe 3d)ulb unter ber 5Ibminiftration

bon 93r. ©. g. ^aufeer jun. getilgt.

n>ajbimtton 5*rv Hct» Zfovt .

^ 3nr ;]oit alg bie 8cgelftfn'ffe noa^ ben
Aiadit unb ^ajjagierberfe^r über bie

yjieere beiorgten, mar ber ^afen bon 9^em
?Jorf einer ber mid)tigften beutfa^en SO^if-

iiongfelber. Xie ^atrofen fonnten auf
ben ©djiffen be|ud)t unb eingelaben mer-
ben, ben ©ottegbienften beisumoljnen, \tatt

ftd) in ben Söirtfdjaften unb berrufenen
Käufern F)erum3utrciben. 21ud) ben ©in-
manbereru fonnte mit «Rat unb £at in i^ren
oft unfäglid) traurigen ßagen, in meltfje fie

bura^ gemiffenlofe SBirte unb i^rc ^elfer§»

Reifer geraten maren unb aEen ftaatttd^en

©tfju^eg entbehrten, mertboHe ^ilfe ge-

leiftet merben. 3o mürbe im 8alre 1849
nat)e bem ^»afen, an ber Sßafömgton
©trofee, eine £alle für biefe Arbeit gemie-
tet. Siefer ©aal mürbe bie geiftliä)e ©e-
burtSftätte unb ^eimat mandjer 9Watrofen
unb ©inmanberer, meltfje in ber ©ntttritf-

lung be§ Sßerfeg in anberen ©emeinben
fräftig mithalfen. Unter t^nen erfc^einen
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btc tarnen grerg, %ona§, ©dmmadjer,

SBoobrid), ßange, Fölling, SSan @ffen,

geigler, S3ogt unb anberer, bie eine üoHe

£age3arbeit im SBerfe be§ £errn berrid}tet

Mafien. üftebft ber Arbeit in SBafrjington

©trafee tourbe bon ben äftiffionaren aud)

für bie ätfatrofen auf bent „S3etf)el=©d)iff",

toeld)e§ im 9?ortJ) Sftiber nafye ©ortlanbt

©tr. betoniert mar, abtoedtfelnb mit ben

©djtoeben @oite§bienft gehalten.

[©o fyiefe man nämlidj ba£ alte ©d)iff,

ba§ bie SBburrj ©ocietrj ben SBe§Iebanern

in 1845 abgekauft fjatte unb aud) ben 9£a=

men „$orm SBeMet)" trug, %n 1857 fauf=

te bie ©efellfdjaft ein neue§ ©d)iff, um baZ
SerfaUenbe alte gu erfe^en unb tourbe fba=

ter nad) 33roofItm gebracht, too e§ an ber

#arrifon ©trafce nod) lange fegen§reid)en

SBerfammlungen biente, aber bon nun an
meiften§ bon ben ©d)toeben bemujt toarb.]

®iefe SWiffton tourbe im %af)re 1866 als

,^-afen^iffion§^au§=©efeIIf^aft" organi=

fiert, toeldje bie gefegnete Slrbett bi§ 1907
fortfefcte.

Jefferfonmfle-

%m ©ebiember be§ %af)xe§> 1850 tourbe

g. SB. Singer nad) ßaüicoon im ©taate

üfteto gjorf gefanbt, um bort unter ben ger=

ftreut toorjnenben beutfd)en ßanbstfeuten

ba§ ©bangelium gu berfünbigen. ©r bjielt

@otte§bienfte in berfd)iebenen Drifcfyaften,

oljne jebodj größere ©emeinben grünben gu

fönnen. ^n ^efferfonbille bagegen tourbe

ein 2Tder ßanbe§ ertoorben unb im Saufe
be§ %arjre§ 1851 eine ®ird)e unb eine s$re=

bigertoormung barauf errietet unb ein

griebfyof angelegt.

^ier tourbe bi3 gum ^a^re 1903 bon
ÜTOgliebem ber ^onfereng unb bon ßofal»

brebigern treu getoirft. Studj mürben bon
tjter au§> bie umliegenben ©örfer befugt

unb baZ SBort @otte§ gebrebigt. ®a§ SBerf

tourbe aber nad) unb nad) geringer unb
mufcte enblid) gang aufgegeben toerben.

®ie ®ird)e tourbe einer engltfdjen @emein=
be gur Verfügung gefteKt unb bie ^rebiger*

toofjnung bietet ben ©d)toeftern be§> S3etf)a=

niem2)iafoniffenberein§ ein fd)öne§ @rrjo=

lunggrjeim. %n ber Qeit tt)rer 33Iüte

fonnte bie ©emeinbe über 100 SOZttglieber

unb gegen 200 ^erfonen in ber ©onntag=
fcrjule berieten. @§ toirften t)ier folgenbe

Sßrebiger: $. SB. SDinger, g. Brenner, ig.

SBed, ß. ®aifer, ß. SBatfon, & $oI&, &
®inbler, Wiener, SB. S3üttner, SWofer, $.

SB. 33öfe, *P. ©to^l SB. ©djlüter, 2f. @rö=

be r SB. ©iesregen, 2f. @Ienf, @. (Sbfin, ©.

©onnenburg, @. ^uber, ©. SBeigel unb SB.

Sfteber

2Uban\\ XI. t).

2)iefe SP^iffion tourbe begonnen im ®e=
äember 1848 burd) 33r. 2t. dornig, ber bon
bem englifd)en SSorfte^enben Stelteften ©r.

ßinbfet) bortrjin gefanbt mürbe, ^m SO^ärg

1850 berichtete er in ber 33terteIja£)r§=®on=

fereng: ,,©eit meinem ^ierfein (ettoa 15

Monate) ^aben fid) 51 ^erfonen ange=

fdjloffen, bod) finb 12 roeggegogen, 5 gu=

rüdgetreten unb eine geftorben. ®a§ läfet

eine @Iiebergaf)I bon 33
r bie in ßiebe ber=

bunben finb. ©ine blüfyenbe ©onntag=
fdjule säbit 60 ©djüler."

^n biefem garjre 1850 begann S3r. 9io*

mig aud) SSerfammlungen in ^rorj abäufjal*

ten.

©aniel ©ürftein, ber im 2tbril 1850 ^ier=

E)ergefanbt tourbe, toeilte nur 4 Monate.

£sf)m folgte 2Tug. ^ertel, ber mifclidje 8n=

ftänbe fanb, aber ba% SBerl toieber ftärfte.

^n 1852 bebiente % % @rato ba<8 gelb

in S5erbinbung mit ©djenectabt) unb Ijatte

^afob ©abier al<3 ©e^ilfen. ^n ber

©a^ubler ©tr. unten in ber <Stabt tourbe

eine ätoeiftödige 93adfteinlirc^e gebaut, 34

gufc breit unb 50 gufo lang, bie ettva§> über

$3,000 foftete.

$m ^a^re 1853 bebiente ^ofm ©toa^=

len unb in 1854 SBm. ©cb,toar^ Stlbant) al-

lein.

SBärjrenb in 2^rot) fid) ba% SBerf !)off=

nung^boH entfaltete, fam e§ in STIBonk) in§

©toden. S^an ^telt eine Drt§berfamm>
lung für gtoedmäfeig unb berlaufte bie

l^irdje an eine beutfd)e reformierte @e=

meinbe unb rjielt oben in ber ^tabt in

^ribattoormungen SSerfammlungen ah.

^o^n ©toasten berichtet bon fegend
reiben SSerfammlungen in STIbant) unb er=

toärjnt aucb, bie 2Irbeit feine§ @rmarjner§

%. Offen^eifer, ber, fbäter in ^obolen
too^nb^aft, in 92eto £)orf unb Umgegenb fo

treue Arbeit berrid)tete.

SBä^renb ^5. ©eibel in £rorj toar, na^m
er fid) ber ©emeinbe in 2TIbanrj rjeralid) an
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unb besorgte ben 23au einer neuen £Hrd)e,

bie jebocf) roegen ber Betreuung ber @Iie=

ber balb roieber bertauft rourbe.

golgenbe ^rebiger roirfien auf biefem

2trbeitSfeIb: %. dornig 1848—49, & ©ab=

Ter 1849—50, S. Sürrftein 1850—51, &

©. ©rate 1851—53, °$. Sroabjlen 1853

bt§ 1854, SB. Sdiroarfe 1854—55, 3. SB.

Singer 1855—57, % G. Seininger 1857

bis 1858, & Sroabjen 1858—60, ft. Vonn
1860—61, & £). Sßolf 1861—62, ^s. Sei-

bei 1862—64, $. G. Tcininger 1864—66.

cbcnccti^y, Tl. *)•

Sie Sdjenectabrj ©emeinbe battert it)ren

Stnfang surüd auf baS Sabjr 1848. da-

mals Ratten fid) bereits biele Seutfcrje E)ier

niebergelaffen. Sie meiften lamen auS ber

©egenb üon ^reufeifd) S^inben. ©S roaren

ftarfe junge Scanner unb grauen, bie bei

SanbSleuten in ber &tabt unb Umgegenb

Arbeit fanben. ®ücrjlid) erlogen, fehlte

benfelben, roenn ber liebe Sonntag tarn,

bie ®ird)e. aufteilen berbanben fid) etliche

miteinanber unb fuhren Sonntags sufatm

men ber gurjrroerJ nad) Stlbanrj gur beui>

fd)en ®ird)e. Scbjiefelid) autorifierten fie

einen auS irjrer Seilte, um in Utica ober

fonftroo einen beutfd)en ^ajtor für Sd)e=

neetabrj aufzutreiben, (später roanbte man
fid) an prominente englifdje @emeinbegtie=

ber. £err Gl). Söar^t)bt liefe burd) feinen

SBorft. STelteften um einen beutfd)en 90?eif)o=

biftenbrebiger für Sd)enectabrj anfragen.

8ur felben Seit fd)rieb aud) ein Stubent

im Union College namenS £ituS an 93i=

jdiof Cr. S %aneS unb fGilberte irjm Sd)e-

neetabt) als ein £)öd6)ft berfbredjenbeS Sfttf*

fionSfelb für einen beutferjen 90?iffionar.

93tfcf)of %aneS berid)teie baS ©efjörie an

Q?ifd)of SBaugt), ber balb barnad) bie !>ftero

Dorf feonfereng rjielt unb biefer fanbte ge-

gen Anfang %uli 1848 93r. Sorm %. ©raro

al§ erften Sftiffionar nad) Sd)enectabrj.

Gr fam am 9. %uli genannten £sar)re§

auf fein neues ?IrbeitSfeIb unb mietete bon
einem geroiffen ^errn Gunningrjam bie alte

,, 2cordi=
s}>rcSbt)terian" ®ird)e an ber Gentre

Str., nafje ber $ranflin Str., an roeldjen

er aud) bie Wiete bellte, %m erften

©otteSbienfte roaren etroa 100 ^erfonen
gegenwärtig, bie mit großem ^ntereffe ber

^rebigt laitiditcn. ®od) balb fteHte e§ fid)

fjerauS, bafc mcmdje biefer lieben £)eutfd)en

bon Vorurteilen gegen ben 3WetrjobiSmuS
erfüllt roaren, unb biefelben immer gu-

nafmien, roe§f)aIb fie aud) bie Strbeit beS
s

;; rebigerS fetjr erfdjroerten. £r. 2Bm. 9?aft,

ber einen Sonntag auf Vefud) bort roar

unb groeimal brebigte, fonnte bem ^rebi=
ger, ba er bie Vorurteile ber Öeute far),

nid)t biet Hoffnung auf bie Buftmft geben.
Jtro^bem arbeitete ber i'rebiger gebulbig

unb entfd)Ioffen roeiter. unb fudjte, rao im-

mer er fonnte, bie Vorurteile su befeitigen.

2)aS SBerf begann nad) unb nad^ fid) su ^e*

ben unb am 8. ^ult 1849 rourbe unter bem
borft. Stelteften S- ®. £$on Me erfte Vier-

teI]a!)rS=VerfammIung gehalten. S5ic erfte

Vefe^rung fanb im STuguft beSfelben %afy
reS '{tatt. So erfreulid) biefeS für ben $re=

biger roar, fo erregte eS hei anbern nur um
fo größere Abneigung unb Dbbofition.

Slber man ging mutig in bem 3Berfe ber

Seelenrettung ooran unb merfroürbig —
bie ßeute blieben nid)t roeg unb bie 8u =

r)öreräar)I mehrte fid^ beftänbig. 3lm 24.

Dftober beSfelben ^arjreS rourbe eine @e-

meinbeöerfammlung gehalten unb ein

^ruftee-Voarb erroä^It, benn man far) ein,

ba% gur ferneren ©ntroidlung beS SBerfeS

ein ^irdjeneigentum notroenbig fei. gol-

genbe Scanner rourben geroätjlt unb bilbe-

ten ben erften ^rufteeförper : ^ofyann
9Kt)erS, ©tjriftian. haften, ^einrii^ Seeler),

STuguft Sdjroentfer unb griebr. Krüger.
©S rourben für einen ®ird)enbau ©eiber

gefammelt, Söauplä^e an ber %at) Strafe,
44 bei 100, für $400 angefauft, ber ®on*
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traft gum %au einer 23adfteinfird)e mit

bem 23aumeifter £etoi§ Stilen abgefdtfoffen.

Sttit bem ^onferengjafyr ging bie 2tmt§geit

be§ $rebiger§ gu ©nbe. £)ie ©djulb, bie

er gurüdlieft, Betrug $600. Unter feinem

9?ad)foIger, STnbr. @d)boar£, bourbe bie

®irdje fertig unb am 30. Sunt eingetoeifyt.

STber ber ^rebiger ging fd)on im Oktober

fort unb fein üftatfjfolger 5Tug. ^ertel blieb

aud) nidji lange unb beffen üßad)foIger @e=

baftian Wedel mar ebenfalls balb amt§=

mübe unb fo fam e§, ba% bie ©emeinbe
im britten %afyve iljreS 33eftet)en§ ntdjt toe-

niger als? brei Sßrebiger rjatte. 2tm 8. 9^o=

bember mürben 11 ßefyrer unb 32 ©agitier

in ber ©onntagfdjule berietet. 2)ie 93ter=

teIiaI)r§=®'onfereng beftanb am 14. Februar
1852 au§ 7 ^erfonen. ®od) ba§ 28erf

toar nun gegrünbet, toenn e§> aud) nod) biele

©djtoierigfeiten gu überminben gab.

Sm Sd&re 1852 mürbe 93r. SoJ)tt S-
@rato gum gleiten male ^rebiger ber @e=
meinbe. 2)er $err fd)enfte ifym in biefem

Safyre eine fräftige 5luflebung, in meldjer

eine Sfttgaljl ©eelen gu ©ort befe^rt mürben
unb fid) oI§ ^robeglieber mit ber ©emeinbe
bereinigten, Sn biefem %ofyve mürbe ber

©emeinbe aufy bon ber @tabtbelj)örbe ein

©tiicf ßanb an ber 90?obfton @tr. qI§ ein

93egräbnt§bla^ gefdjenft.

99r. ^afob ^inbler mürbe in 1853 ör.

($rato§ Sßadjfolger. golgenbe ^rebiger Ija«

ben bann toeiter bie ©emetnbe bebient: £>.

Äaftenbied 1854—57, (£. Soft 1857—59,
8f. @. @ra£ 1859—61, <E. 33Iinn 1861 bis

1863, S. (sauter 1863—66, (£. g. ©rimrn
1866—69, 3. e. ©eininger 1869—72, <£.

Soft 1872—75, O. STbele 1875—78, $.
duattlänber 1878—81, #. ®aftenbied

1881—84, 8f. $. Steg 1884—87, & <£.

©eininger 1887—92, <£$. *fteufe 1892—97,
S- S- »ferner 1897—1901, 28. @ie§regen
1901—05, @. 93obiIin 1905—13, <£. Sor-
ban 1913.

@§ tourbe bon biefen SBrübern mit ©ruft

unb ©ifer, aber aud) mit Srfolg gearbeitet.

®ie ©tatiftif geigt auf allen ©ebieten eine

beftänbige Bunatjme bi§ bie ©lieberlifte in

1913 bie §b'J)e bon 520 botfen unb 20

^robegliebern erreicht fyatte. 5Tber aud)

bie @onntagfd)uIe ^atte e§ in jenem %afyve

auf 57 Beamte unb fiefjrer unb 292 @d)ü=

ler gebradjt.

2)a§ £aubtereigni§ feit if)rer ©rünbung
tft bie (ürrtoerbung bes neuen, grofeen unb

ben 93ebürfniffen ber Seit entfbred)enben

®ird)eneigentum§ an ber ©de bon Union

unb Safarjette @tr., meldjeS in ber 2tmt§=

Seit bon Sör. S- ©. ©eininger ftattfanb. ©r
fdireibt barüber: „®te Serfammlungen
toaren fo grofe, bah man 23änfe in bie

@änge ber alten Sat)=@tr.=®ird)e fteKen

mufete unb oft £rebbe unb Stltar mit 8u=
Hörern angefügt ioaren. Sm hinter brad^

eine fräftige ©rtoedung au§, mäljrenb bjel=

d^er über 80 (Seelen befannten, ^rieben ge=

funben gu l^aben." ©g madjte ftd^ ba§> 93e=

bürfni§ einer neuen geräumigen ^ird^e

fühlbar. 9ia<$ langen ^ämbfen entfd)ieb

fid) ber £rufteeförber enblia^ bcfyin, bie

betagten ^öaublä^e gu faufen. ©§ toaren

$7—8,000 an @elb unb Unterfdjriften für

ben Neubau geftdjert toorben. ®iefe reid^=

ten gerabe fyin, bie ^öaublä^e gu begaben.
®er 39au ging unter mannigfadjen £>inber=

niffen unb ©djbjierigfeiten bormärt§; am
22. Wlai trar berfelbe fotoeit fortgefd)rit=

ten, bafe ber untere £eil begogen Serben
fonnte. ®ie ©i^e follten bermietet Serben.

£5er Qwbrang tnar fo grofe, bafc fd^on am
erften SIbenb fein eingiger me^r gu ber=

geben toar. %hex erft am 5. Wa\ 1872
fanb bie ©intoeifyung \tatt. ®er @runb
famt ber ®ird)e foftete $33,591. %uti)

ftmrbe ein ©runbftüd an ^ßarf Sßlace ge=

fiebert unb ein SBagenfdmbben barauf er=

ridjtet. 23eibe§ foftete $3,500. £ro^ ber

riefigften STnftrengungen mufete 93ruber

©eininger feinem 9?ad)foIger, ©. Soft, eine

@d)ulb bon $17,676 auf bem @emeinbe=
eigentum hinterlaffen. ®iefe Saft bro^te

manchmal bie ©emeinbe faft gu erbrüden,

bod) trüber Soft- foboie feine üftadjfolger

rufjten nid)t, bi§ enblid) nid)t nur bie

@4ulb böHig getilgt, fonbern aud) an ^arf

^lace eine entfbred^enbe ^rebigertoofjnung

erridjtet mar.

SO^it bem äußeren ^ortfdjritt ging bie

©nttoidlung ber (Semeinbe ^anb in ^anb.

Sn 1897 feierte biefelbe i^r 50iä{)rige§ S«=
biläum, bei ft)eld)er ©elegen^jeit bie neue

^feifenorgel, bie $1,500 foftete, eingetoeirjt

tourbe.

Sm Sa^re 1907 tourbe gur 60. Su^i=

läum^feier ba% Snnere ber ^ird^e mit einem

®'oftenauftr>anbe bon $4,000 renobiert, fo=

toie ein illuftrierte§ ©oubenir ^ergefteHt.

STuf bem Selbe djriftlidjer unb fogialer

^ätigfeit toirb biel getan. ®ie bJoJ)I or=

ganifierte ©emeinbe fud^t ben 33ebürfniffen

bon Sung unb 2TIt 9^ed^nung gu tragen unb
iljrem 9^ufe, bie größte beutfd^e 90?et^obi=

ften=@emeinbe gu fein, S^re gu madjen.

2)ie ©emeinbe gä^It 496 ©lieber, 11

^robeglieber, foboie eine ©onntagfd^ule

bon 53 Beamten unb Se^rern unb 343

©djülem.
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profpcci place, UrooHyn, 9t. t).

Xie anfange ber ©emeinbe reidjen 51t'

rücf in ^cn .s>crbft bes %arjre§ 1852. (B ber-

fammcltcii fidi nämlid) 5U ber ;}eit regel-

mäßig einige ^erfoneu in ^r. ,s>. 9iiet§

,s>am"e an ber Sihidfoff 3trafee um ©cbet=

ftunben abzuhalten, bie bann ibüter in bie

3anb$ 2tr. ^ifcrjöflidjc Wietliobtftcnfirdje

berlegt mürben. Cs- ^- Xeininger, bamals

Cnr'alprebiger mit ber ,3meiten-@traf3e=

©emeinbe in ftem ?)orf berbunben, leitete

gefegentlid) bie ©ottevoienite. ^ie ^rebt-

ger ^ <v- 3eibel ©. STbeie unb %. äUccf

bebienten bie Wtifion big 1856. ?fm 9

Cttobcr biete? ^arjres gelang e§ (£. i^Iinn,

bie ©emeinbe 31t organtfieren. ©d)on im

nädiften ^cifyv fonntc er gum ^an einer

vtirdie fdireiten. Ter burd) feine ftretge-

bigfeit reidjlidift befannte %orjn X. Wartin

Ijatte bie ^aufteilen gefdjenft. Tie Gin-

roeibnng fanb am 13. Xe^ember 1857 ftatt.

v»onn (f. ^non Ejielt bie i^eirjebrebigt über

i'i 5i), 2.

8dion in ben |ed)yger ^abjren mürbe e§

tief enummben, bafs bie ©egenb, obmorjl

3uerü benpredjenb, für eine gefunbe Grnt»

mitffung be* N£*erfe§ ungünftig mar. 9^aa^

unb nad) mnrben bie Teutfdjen erft bon
^rlänbem unb 8d)roeben unb fpäter bon
gilben unb Negern berbrängt. %n ber un-

mittelbaren 9iärjc ber Mirdje roobnten nur
roenige ©lieber ber ©emeinbe ober ©omt»
tagid)ule. I*er 2onntagfd)uIbefud) ftieg

St* alt* fflurkoff &tr. Kirrer

feiten über 130. Sie ®urcrjfdmitt§3arjl ber

©lieber in boller 25erbinbung mar eima 70.

2Ba§ burd) mürjfame 9)iiffion§arbeit ge-

roonnen mürbe, mar balb burd) gotisieren

oon ©liebern mieber berloren. @o mürbe
bie treue Arbeit, bie bon ben tüd)tigften

$rebtgent ber ®onferenä berrictjtet mürbe,

nidjt mit bem gebürjrcnben unb ermünfd)-

ten fidjtbarcn ©rfolge gefrönt, obmorjl biel

gutes» geftiftet mürbe.
Die fttrdje mürbe sroeimal berfauft, fiel

aber mieber an bie ©emeinbe gurüd. 3Ser=

fdjiebene itmftänbe trugen baju bei, ba%
ba% SBerf in ben Safjren 1902 unb 1903,

qI§ @. 20. ^seglom an bie ©emeinbe gefanbt

mürbe, einer ernften ®rifi§ gegenüberftanb.

©ine munberbare gü^rung ©otte§ mar
e§, bafc 3U ber geit einige bom $errn mit
3eitlid)en ©ütern gefegnete gamilien fidj

ber ©emeinbe anfcbjloffcn unb bafc bie Stuf»

merffamfeit auf ba% Eigentum an s^ro-

[pect ^lace gelenft mürbe. 2Tm 29. ?rprir

1906 formte ber ©runbftein 3um neuen
®ird)engebäube gelegt merben unb am 2.

©esember mürbe ber fdjmudEe "öau bem
^ienfte @otte§ gemeint. Die ©efamtaiK-
läge für ba% Eigentum belief fid) auf über

$11,000, aber fd^on bei ber (Jinmei^ung
mürbe bie (sdjulb auf $5,000 rebu3tert unb
am 11. Sfpril 1913 fonnte ber grauen-
berein befd)Iiefjen, bie legten $200 an ber

©a^ulb 31t tilgen. 2)iefer herein f)at über

$5,000 für ba% fird^Iidje £eim aufgebrad}t.

^smmer mieber mürben ^rebiger unb ^Pe-
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amie aum 23efenntni3 geführt: Ta§ ift

Dom $errn gefdjefjen unb ein SBunber bor

unfern Singen! infolge ber gentraten unb
bon allen (Seiten letdjt erreichbaren £age

ber ^irdje ttnb auf ©runb eines frönen
Sßrogentfa^eS beutfctjer 33ebölferung in ber

Umgebung, barf bie ©emeinbe mit Sftedjt

einer gefunben ©ntmictlung entgegen*

flauen.
golgenbe Sßrebiger bebienten bie @e*

meinbe: <£. »Ihm 1856—58, & SB.

freunb 1858—60, @. fr Zimmermann
1860—62, £. ®aftenbie<f 1862—64, fr
23onn 1864—65, SB. $. Shrrtt) 1865—68,

fr ©. ©raj? 1868—69, fr $. 9?eb 1869
bis 1870, ©. 9fbete 1870—72, <£. fr
©rhnrn 1872—75, §. g). SBotf 1875—78,
<£. Soft 1878—81, ©. 23rocfmeier 1881 bis

1883, ^t). @tat)I 1883—86, ©. $. Stfaber

1886—90, «ßlj. £änbigeS 1890—92, fr
©teuf 1892—96, ©. $. ©imonS 1896 bis

1899, @. 9t. @imon§ 1899—1902, SB.

ßamall 1902—04, @. SB. «JJcgloto 1904 bis

1910, $. ©uter 1910.

Sm 9tbrit 1915 fonnten berietet mer=

ben 84 S^itglieber unb 21 ^robegtieber, in

ber Äonntagftfjufe 23 Seljrer unb Beamte
unb 120 ©djüler.

Zvoy, m. ?)•

2tls in 9tlbant) eine SOitffion unter ben

Teutfdjen angefangen morben mar, befug-

ten bie Xs rebiger auä) öfters £rot), um um
ter iljren ßanbSfeuten ba gu mirfen. Ter
erfte bon ifynen mar 93r. 2t. dornig, aber

befonberS ftetjen nocb, bie trüber SBm.
©c^tuar^ unb £ofa!brebiger Wledel im ge-

fegneten 9tnbenfen. Tie eigentliche ©rüm
bung ber ©emeinbe fanb iebod) erft im
$af)re 1856 \tatt burcb, ^rebiger fr SB. Fin-
ger, ber bon 9übanrj auS in jenem ^atjre

regelmäßig in £rob brebigte. %m folgern

ben ^afyr 1855 mürbe er in £rorj ftationiert

unb mar ber erfte bon ber ^onferenj fyier*

fjergefanbte ^rebiger. gotgenbe trüber
tjaben an berfetben gemirft: fr SB. Tinger
1855—58, 3o£m ©mahlen 1858—60,
©eorg Stbele 1860—62, ^uliuS fr Deibel

1862—64, $. (£. Teininger 4864—66,
©eorg £. Leiber 1866—69, ^uliuS fr

©eibet 1869—70, %afob SinMer 1870 biv

1873, ^eter SWöffiriq 1873—76, fr ©.

©rat? 1876—79, SuIiuS fr ©eibel 1879
bis 1882, ^oljn ©. Suis fen. 1882—85, SB.

$. ßurtl) 1885—88, fr SB. S3öfe 1888 bi§

1893, SB. #. ®urtt) 1893—98, £enrb SSolt-

berg 1898—1904, (£. ^orban 1904—06,
©. §. ©eiger 1906—09, G. @tebf)an 1909
bis 1913, <£. ^Robemeper 1913.

^ StnfangS fteUten fitf) bem SBerfe große

^inberniffe in ben SBeg. Tie getoötjniidjen

Vorurteile gegen ben 90?ett)obiSmuS muß*
ten übermunben merben. ©in öofat, &de
bei $errt) unb Kongreß @tr., mürbe für

$75 jäfjrtid) gemietet unb bier bie SSer=

fommtungen bi§ 1864 abgehalten unb b^err=

lidje ©icge gefeiert.

5tm 29. aWörs 1859 mürbe ber erfte

£rufteeförber gemäht unb beftanb au§ foI=

genben ^erfonen: ©eorg 5tnbrem§, 2t)=

mau kennet, ^enrt) ßafjann, 9t. T. ©iicov;

9(tbert ^tf^er, Stephen s^arf§ unb Axura
Greife. Ten 30. Wäv% 1859 mürbe bie @e=
meinbe inforbortert unter bem dlanien:

The First German Methodist Episcopal
Church of Troy, N. Y.
Ta§ ^cbürfniS nafy einem eigenen baf=

fenben ©otte^tjaufe mürbe immer mefyr

embfunben unb 3?r. ^o()u ©matjlen, ber

3meite ^rebiger ber ©emeinbe, machte fid)

auf bie Steife, um ©elb. für ben Stnfauf

eine§ sl"aubla^e§ gu fammeln. @r brachte

$330 in bar unb llnterfc^riften t)eim unb
bie ©emeinbe mar barüber ^oc^ erfreut.

^8r. ©. 9fbete feiste ba% ^oüeftieren fort.

unb am 26. 9tbril 1862 mürbe bon ben

£ritftee§ befct)Ioffen, ba§ (Eigentum an Gcfe
:

51



State unb Union Str.für $1,600 ju taufen.

Gin altes l)ül3erncs ©ebäube ftanb an bie=

fem
v

l>lafee, aber bebor e§ abgebrochen tuer*

ben tonnte, brad) ein grofee§ gelier in ber

Staat ans, bas aud) biefc* ©ebäube mit»

nabm. £cr ©emeinbe rourben baburd) bie

Unfoften be3 Steinend erfbart unb fie er=

rjielt nod) $400 bon ber tfeucrberfidjerimgS»

©efellidiaft.
s
-ür. Julius Seibel rourbe iör.

2lbefe§ s3tad)foIger unb mar ber eigentliche

©aumeifter ber ®ird)e. (fr entroarf felbft

bie i^läne .511 bem gegenwärtigen ©ebäube,

bas nidjt bloS Slirdjenfaal unb Sonntag=

fdntlfaal, fonbern aud) eine geräumige %xe-

bigerroormung enthält. Cr foHeftierte aud)

narje3u $6,000 311t* StuSfüfjrung berfelben.

9Cm 23. ^uli 1863 rourbe befd)Ioffen, fo=

fort mit bem Sau 3U beginnen. ®ie $rü=

ber 2. iniit unb 3. $. ^eabobrj rourben

als s^aufomitce ernannt. 2)er 33au fdjritt

(angfam boran unb am 20. Wäv% 1864

fonnte ber untere £eil ber ®ird)e eingertd)*

tet roerben. (B roar ein grofteS geft für

bie ©emeinbe.

£>ier rourben nun für etlidje %ca)re bie

©ottesbienfte gehalten, benn erft 3 %afjre

fbäter unter ber Arbeit bon 93r. ©. #.
sÄaöer fonnte ber obere Xeil ber ®ird)e bofi*

enbet roerben. 51m 26. SO^at 1867 rourbe

fie bann eingeroeibt. Xic SSoßenbung ber

Strdje foftete $3,000 unb rourben am @in=

toeibungstage etroa $1,100 aufgemacht.

Stber aud) im Innern rourbe bie @e=

meinbe qehaut burd) rjerrlicrje ?fuflebungen

unb bebeutenben ©lieber3uroad)§. ®a§
$afjr 1868 roar bon befonberer SBebeutung

für bie ©emeinbe, inbem fie fid) in biefem

v>a()rc bon ber 2ftiffion§Iifte ftreid)en liefe.

lum ber Seit an beftritt fie ifjre eigenen

Unfoften unb gab aueb, fortan bebeutenbe

Summen für bie SO^iffion unb anbere roof)I=

tätige Sroecfe. $n biefem %afjre b>It auä^

bie £)ft=2)eutfd)e ®onferens irjre Srfcung in

biefer ®ird)e unter bem SSorfifce bon 23i=

fcfjof (Scott unb auf feine SSeranlaffung

rourbe am Sdjluffe berfelben nod) eine üoh
leite 3ur Tilgung ber ®ird)enfd)ulb geho-

ben, bie $467 einbrachte.

2lm 21. Stbril 1869 rourbe ein gang

neuer £rufteeförber geroäfjlt, beftefjenb au§

folgenben 93rübern: albert gifdjer, Sßen=

bei ^efe, (Slias ©djladjter, ^enrb ßafjann,

^eter fRuty, griebrid) 93eiermeifter, ©ott-

lob 9Eanber, ßoui§ Sdjaal unb SBoIfgang

©ofd).

m^ev fjatte ber £rufteeförber ber 9Wetjr=

rjeit nad) au§ englifdjen Srübern beftan*

ben, bie aud) roertbolle ©teufte geleiftet

Ijaben, aber nun foHten bie 2)eutfd)en bie

Stufgabe felbft auf fid) nehmen unb fie f)a=

ben biefelbe aud) mit aller £reue unb

Selbftberleugnung erfüllt, ©er Segen

@otte§ §at auf ber ©emeinbe geruht. Sie

fyat aud) ifjre Scb.mierigfeiten unb ifjre

9lücffd)Iäge gehabt, aber bie ©efdjroifter ^a=

ben treulid) fortgearbeitet unb bie ©e=

meinbe ift ein Segen geroefen für biete,

^n 1900 rourbe eine rjerrlidje ^feifenorgel

angefcb.afft, für roeldje Scb,roefter Sd)Iad)ter

allein $1,000 gab. £eute, 1915, geigt bie

Statiftif ber ©emeinbe: 82 ©lieber unb 3

^robeglieber, bie Sonntagfdmle fyat 10

ßeb^rer unb 33eamte unb 40 Sd)üler.

€Uon Tl&c., TXcw Xfovt.

^m ^a^re 1851, al§ ^arlem noeb, eine

geringe SSorftabt 9?ero ?}orf§, unb ätforrt«

fania unb SWelrofe ärmlidje ©örfer roaren,

rourbe ^enrrj ^aftenbied, ein junger ^ot'al

brebiger ber 2.=Strafee=©emeinbe, $ved$
©rünbung einer 9Jciffion nad) ^arlem ge=

\anbt. las gelb erroieS fid) jebod) nidjt

berfpredjenb. So rourbe ba§> SBerf nad)

einigen Monaten nac^ Worrifania berlcgt

unb bie 3SerfammIungen in einem ^>ribat=

^oufe, ©de 146. Strafe unb 50^orri§ Vtbc,

gehalten. %m ^abre 1852 im Oftober
rourbe Web. $. ©. öub bon ber 9?ero 3)ort'

,Qonferen,3 als erfter brebiger a\\] biefe

SKiffion gefaubt. ?(m Sdiluffe feiner an=

bertbülbjäfjrigcn Tienft^eit fonnte er 28
©lieber in boller ^erbinbung unb 32 auf

^robe berichten. 5Tm 12. Stbril 1853 rour»

be unter ber Sfuffid)t bon (£. ^. Soäenb.arbt

bie ©emeinbe inforboriert unb ber erfte

Xrufteeförber erroäbjt. ©ie ^rufteelifte

roeift folgenbe tarnen auf: ^uftu§ ^5.

.^uibbel, 6. ^. «Büttner, ^afob SBeible,

Stnton dornig, ß. ,s). £)§born, ^. ß. ^at)=

nes unb Robert Graroforb. ^m ^abre
1855 rourbe ba% erfte Eigentum ber ©e=

meinbe, ein ©rttnbftüd 50 bei 100 guß,

auf ber 156. Strafte an ber (Hton Slbenne

für ben Slaufbrei§ bon $300 erroorben unb

barauf für $850 eine ®ird)e erbaut. Cf v

berblieben $800 Scb,ulben. ©iefe Ätrrfjc

biente ber ©emeinbe 25 ^a^re aB i^r

Sabbatb,eim. 2ßäb,renbbefe rourbe unter

ben folgenben ^rebigern ber innere 5Fuf=
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hau fräftig borangefüfjri. Sinter merjr

aber ftettte fid) ba§> $ebürfni£ eines beffern

©igentumS ein, befonberS ba bte ©Iton Stbe.

erroa 15 $ufc abgetragen mar, unb nun
bte ®irdje ^jocf» oben auf einem [teilen $el=

fen ftanb. 2ludj tooUte bie ©tobt bie 156.

(Strafe burd)breä)en. ©o rourbe benn un=

ter $J>. ©ta&jS Sienftgeit 1873 ba3 ©runb*
ftütf an ber ©Iton Sfbe. unb 158. ©trafce,

75 bei 100 gufe, für $3,775 erftanben unb
barauf unter ber STrbeit bon $. $. SRet)

1878 eine neue ®irct)e für bie Summe bon

$6,500 erbaut. $m Satire 1883 mürbe
hinten an bie ®ird)e eine ^rebigermormung

im Sßerte bon $2,800 angebaut. @ine

©djmlb bon $1,800 berblieb auf bem ©igen=

tum. ©eit 1898 erfreut fid) bie ©emeinbe
eine§ mitten in einem beutfdjen ©tabtieile

gelegenen roertboften, frönen, fdjulben*

freien GsigentumS. ©egentoärttger ©d)ät=

äungSroert $30,000.

®te ©lieberfdjaft unb bie finanzielle

®raft ber ©emetnbe r)at fid) ftetig beratest,

(seit bem Satjre 1882 ift bie ©emeinbe

felbfterrjalienb unb imftanbe geroefen, für

auSroärtige inorjltätige Broede unb Unter

=

ftütmng anberer gelber namhafte ©ummen
beigufteuem. ®ie ©tatiftif be§ legten ®on«

ferengjarjreS berietet 166 ©lieber in boller

SSerbinbung unb 14 Sßrobeglieber ; ©onn=
tagfdmle: 20 Beamte unb Öetjrer unb 185

©djüler.

9iebft ben obenerraätjnten ©liebern be3

XrufteeförberS finb unter ben früheren

langjährigen treuen ©liebem unb 2Trbei=

tern befonberf> gu ermähnen: S- #• £ien=

fen, Sßeter $Iafc, 2)abib ©teurer, Sftidjael

©teurer, ^Seter Sauft, griebrid) §olb, %
£. 9tamf)orft, £oui§ tgcmbel, %cfyn 3)oH,

dafbar ©d)ieb, 3Bm. 93Ianfenburg, $er=

mann babbelt unb (£rjarle£ SSalter. Öe^=

terer biente ber ©emeinbe über 50 %af)xe

al§ ©uberintenbent ber ©onntagfdmle,

Öolalbrebiger, £ruftee unb Vermalter.

golgenbe ^rebiger tjaben bie ©emeinbe
bebient: £enrb, Äoftenbictf 1851, & @.

ßu£ 1852, (S^arleS $. SBogenfjarbt 1854

bi§ 1856, ^. (£. SDetnmger 1856, Seonfjarb

Werter 1857—59, @. $. Wlarjev 1859 bi§

1861, Safob 2Bed 1861—63, (Safber Soft

1863—64, Priftian 99Itnn 1864—65, 6.

ST. ^rodmerjer 1865—66, 6. $. £offrogge

1866—67, gr. £artmann 1867—69,
Sriebrid) ©lenf 1869—71, ^iltb ©iat)I

1871—74, mm. ©djtoar^ 1874—75, £a=

fob ®inbler 1875—77, fr $. ^eb 1877

bi§ 1880, ^ilib £änbige3 1880—81,

Sofm ßange 1881—84, G. $. £offrogge

1884—87, £afob ßotö 1887—90, @. $.

Sftaber 1890—95, £enrt) ®aftenbied 1895

bi§ 1900, gf. SB. Eööfe 1900—06, 3o$n

SRüfe 1906—13, ^n Sänge 1913.

Sweet ^ome, 91. ?)

$iefe§ ift bas fleinfte 2trbeit§felb in un=

ferer ^onfereng, bod) aud) eineS ber älte=

ften, unb ift fogar einer unferer erfoIg=

reiben älteren ^rebiger au3 bemfelben ^er*

borgegangen,

©raeet £ome ift ein Qanbpla^, ungefähr
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:; teilen bou £oncm>anba entfernt, ^u

Jonawanba Ratten wir gIeic3öfaH§ einen

berfbred)cnben Anfang gemad)t, aber bie

Arbeit mürbe wieber aufgegeben. Tie Wc=

meiube in 3mect ^ome Würbe burd) bie "Ar-

beit bon 33r. $ ß»i"3, ßin bom SSorft. 2TeI=

teften aiigeircUtcu ^rebiger, in§ ßeben ge=

rufen. Tic ©ottcybienfte würben in einem

in ber 9cäbc Itegenben 3dmlt)aufe abgeliai^

ten. ©ebetftunben gelten bie ©lieber in ber

Normung eine* SBruberS namens Didier

Ter 3fufang fäflt in baZ ^abjr 1S.Y2. Um
ter

s^r. jäaifcr* 2(uffid)t 1*5*1 mar bie ?lu*-

fidit für bie ©emeinbe berart, bah bie
s^ier=

tcIiabry=Moufereu3 bcfdt)Iofe, eine ßirdje 311

bauen. Tiefer 93cfd)Iufe mürbe in isr»7

unter ^ Deibel ausgeführt. Tie flirdie

tarn auf etma $1,100 3U fielen. Wim CARL WOLGAST

mürbe aua^ eine ©onntagfdmle gegrüubet,

in meld)er morgend in ©nglifd) unb nad)*

mittags in Teutfd) unterrichtet mürbe. Ter

burcrjfd)nittlid)e 33efucf) mar etma 25 @in-

ber.

Tie (Sweet=*gome=©emembe gehörte eine

seitlang 3um fogenannten $uffalo=23e3irf.

©bäter Blieb fie biele ^abjre mit 9iorb=

^itffalo, ber felsigen (£aft=@tr.=@emeinbe,

berbunben. s^iele ber alten ©lieber ftarben

unb mandje 3ogen nad) bem ÜEBeften; nur me=

nige Familien blieben übrig, 'ftacrjbem aud)

bie ©emeinbe in 9corb4UtffaIo bie Arbeit

iljreä ^rebigery für fid) allein fyaben nuifcte,

fixelt bci$ Heine Häuflein unter iljrem treuen

Öofalbrebiger, Sari äöolgaft, bie ©otte§=

bienfte unb ben ©emeinbeberbanb aufrcd)t

unb werben fie babei burd) bie gelegen:*

Iid)en ^efudje be§ Tiftrift=@uberintenbem

ten unb ber benachbarten Sßrebiger ermum
tert.

WcU$viUc*&c$itt.

Tiefer SBejirf ift ber urfbrünglid)e %n*
gelica ^e^irf, in bem ba$ Sßerf in Slngelica

feinen Anfang nat)m. Hm ba% %at)r 1852

Tiefeen fid) eine STnsabjI Familien au§ bem
£>annober!anb rjier nieber. Tod) ba biefer

£rt ;,ur vlitvbveitung nid)t genug 9taum
bot, teilten fie fid). (Sin £eil ging nad)

bem Ki teilen entfernten SßellSbitte, unb
ließen fid) meiftenS auf bem nad) irjnen be=

nannten „£>annoberberg" nieber. Ter am
bere Xcil 30g nad) (Saneabea. Tiefe ?lnfie=

bclungen befanben fid) bamal§ nod) im
bidjten UrWalb unb fonnten nur auf s

^fa=
ben erreicht Werben, bie burd) gezeichnete

^äume fenntlid) Waren.

%n biefen Slnfieblern erWad)te ein jun-
ger nad) bem SBorte (Lottes, ©iner ber

Männer fjörte in 9toct)efter auf ber Turd)=

reife eine ^rebigt bon 23r. ®inbler, Welche

fein ^perg ergriff. Stuf feinen 9tat würben

gWei Männer 31t §ör. föinbler gefanbt mit

bem @rfud)en, ben Teuifdjen in ifyrer @e*

genb 3U torebigen. 33 r. ^inbler mad)te

etliche mal ben fünfunbfieBensig teilen

langen 2öcg in jenem ^ar)r unb brebigte

iljnen. Tie Konferenz in 1853 fanbte &.
Tinger al§ SOriffionar bortf)in unb er pre=

bigte in @robe, (£aneabea, Stngelica, #cm-

nober 93erg unb fröter audi in 2Setf§bilIe.

^r. Ttnger berriditete fdjWierige, aber
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gesegnete Arbeit, ©r teilte bie Strmut unb

großen ©ntbefyrungen ber Qeute unb mufete

feine Sßrebigtblch^e meiftenS auf ©djufterS*

rabben Befugen unb oft mit 90?ai§fud)en

breimal be§ £age£ borlieb nehmen. 8u=
ioeilen, raenn er auf bem oberen 23oben ber

$Iodf)äufer im Sßinter fdjltef, mufjte er

morgens ben <&<fynee abfdjütteln, mit bem
er hebeät mar.

.23r. ®inger Berichtete im erften ^a^re

47, im gleiten 84 unb im brüten 42 ^rooe=

glieber. ©£ folgte irjm öeonfj. Hefter

1855—57, SS. Büttner 1857—58, $afob
®o!b 1858—60. %n ©robe tourbe ftfjon

in 1853 eine ®irdje gebaut gum Soften»

greife bon $1,300 unb in ß'aneabea in 1857
eine fo!a)e für $1,000. %m Safjre 1860
nutrbe bie ®ird)e im ©robe, roo ba§> SSer!

anfänglich fo tjerrlid^ aufblühte, an bie

englifdjen SO^etfjobiften berfauft, roetl bte

®eutfd)en alle fortgogen.

Xer ÜBestrf raurbe bann bebient mie folgt:

S. flinbler 1860—62, @. Gatter 1862 bis

1863, bon Sofalbrebigern 1863—64, SSater

2. Ballon 1864—65, 3. 9- SBolf 1865 bis

1868. Qu feiner 3^it mürbe in ?fngelica ein

$auS gefauft, melcrjeS als ^rebigtfaal unb

^rebigertrobmung äugleid) biente. ^n 1867

ftmrben aud) in ^orneftSbiffe ©otteSbienfte

abgehalten unb eine klaffe fonnte gebilbet

toerben. £on 1868—71 bebiente SB. #.

®urtt) ben SBesirf. %l)m folgte bon 1871
bis 1874 g. ©lenf.

2)ie ®ird)e in SßeESbille tourbe erbaut
im %af)re 1874 unter ber Stmt^eit unb
2luffid)t bon g. §. 9He^ wnb foftetc $1,875.
@S folgten fernere Seiten für bie ©emeinbe
unb 93r. (£. £orn, ber ßofalbrebiger,

mattete fiel) tocüjrenb biefer $eit befonberS
berbient. SDann folgten bie 93rüber: %.
©röbe 1877—80, «ß$. ©tabi 1880—83,
S. »öbecfer 1883—86, & ©roibj 1886 bis

1889, ©. $. ©eiger 1889—93. SlnfangS
ber adjtgtger ^atjre mürbe über Slngelica

berietet, bafc infolge bon SSeggug beinahe
aller £)eutfcb,en bie ©emeinbe unb ©onm
tagfdjule eingegangen fei. Sllfo beftanb ber

33e3trf bon ba an auS (Saneabea, SSellS*

bitte unb ^anober. %n 1892 unter 2)r.

©eigerS Arbeit mürbe bie äöoljjnuttg in

Slngelica um $500 beröufeert unb in SßettS*

bitte eine foläje für $1,600 gefauft.

2fuf ©. #. ©eiger folgten bie trüber (L

täfelt 1893—96, G. ötjfin 1896—97, ©.
SBibel 1897—99, (T. Stephan 1899 bis

1902, £. Söeber 1903—08, fr G. £aufeer
1908—11, sr. fr ltpDoff 1911—14.

£>a jefet nur nod) in Gmglifdj gebrebigt

tourbe, fo raurben bie ©lieber in SßettS*

oitte in bie englifetje $Mrjobtften=@emeinbe
transferiert unb ba$ Eigentum berfauft,

bagegen ©emeinbe unb Eigentum in (£anea-

bea an bie ©enefee .^onfereng übertragen.

ntton, m. ^
Stfron unb ©tneet ^ome finb bie legten

STrbeitSfelber, bie bon bem feiner Seit fo

auSgebefmten 33uffaIo SSegir! übrig geblie=

ben finb. £>a§ SSerl auf biefem 93eairf

na!>m in 93uffaIo feinen Anfang. 93r. @au=
ter, ber bafelbft al§ erfter 9^iffionar arbei=

tete unb eine ©emeinbe fammelte, fyat feine

^ätigfeit nid^t auf bie ©tabt allein be=

fdjränft. @d)on am 21. Sult 1848 berta>

kte er, ba% er aud} unter ben @inmo!)nern

in £onaroanba ©ingang gefunben fyabe.

5ör. (£. $. ^öbener ^atte in 1851 eine

klaffe in S!)eectatoaga gebilbet unb 33r. ^.

@toa!)Ien ergäbt, ba% fie aua^ eine ®ird)e

in Sancafter, 10 teilen bon 33uffaIo ent-

fernt, für $1,000 angekauft Ratten. 93r.

^öbener fonnte fbäter berieten, bafc er bie

beiben ^irdjen in ^öuffalo unb ßancafter

fdjulbenfrei gefunben fyabe. Stud) bon
einem gefegneten 3Ser!e in @aft=5tbon toirb

au§ jener Seit berichtet, ebenfaHS bafe ba§

2öer! ftdC) bon 5tonamanba auS auf ©meet
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§ome ausgebreitet fjabe. 3n £onamanba

mürbe bie 3^iffion aufgegeben, in ©tocet

£ome E)at fie fidE) bi§ auf ben heutigen £ag

erhalten.

^ebenfalls ift Sancafter ber 2Iu§gang§*

bunft für ben SBuffalo ©e^irf geworben.

$n 1857—58 fjatte 33r„ ©. §. harter, So*

falprcbiger, bon 8meet £ome au§> angefan*

gen, in Glarence au brebigen unb in 1876

baute $r. 2öm. ©djlüter eine SHrdje ba*

felbft. 3m 3abjre 1885 mürbe burd) 93r.

(X Städter bon Öancafter au§ in ©affielb

angefangen unb eine ®ird)e bafelbft gebaut.

£er Se3irf fdjlofe bamalS folgenbe Arbeits«

feiber in fid): Sancafter, Güarence, Stfron

unb Oaffielb. 5Tuf biefen ^lä^en mürbe

bon mannen ^rebigern tüchtig gearbeitet,

aud) begeifterte ßagerberfammluugen ah'

gehalten unb mand)er ©rfolg mar gu ferjen.

?cad) unb nad) sogen aber bie beutfdjen

öeute au% ber (Segenb meg ober ftarben,

bie %ugenb mürbe bon ben engltfdjen @e=

meinben angesogen unb ba% heutige SBerf

mufete aufgegeben merben. @o mürbe bie

®ird)e in Oaffielb in 1905, biejenige in

dlarence in 1907 unb bie in ßancafter in

1909 berfauft. Stfron blieb allein nod)

übrig.

£iefe§ STrbeitSfelb mürbe an ber ^on=
ferengfi^ung 1869 aufgenommen. 33r. Sßlj.

£änbige§ berietet barüber: 3$ burfte in

STfron ba% 9?efc be§ @bangelium§ au§mer=

fen. ^ier^u barjnte mir -äftr. G^olb ben

2öeg. 93i§ bafyin fyatte ein reformierter

^rebiger geitmeilig bort gebrebigt; aber

bie ßeute maren mit ir)m unb feiner SStrf*

famfeit nidjt aufrieben. 9113 93r. G^olb ba*

bon rjörte, madjte er ben ßeuten ben 23or*

fdjlag, e§ einmal mit bem -üfteirjobiftenbre*

biger gu berfudjen. ©in $rebigtgotte§bienft

mürbe auf ©onntagnadmtittag um 4 Ufyr

in ber englifdtjen 2ftetrjobiftenfird)e anhe*

räumt, unb e§ famen etma 100 gu^örer.
3d) gab eine SSerfammlung auf ben gmeiten

©onntag barnad) au§, mit gleidfyem SftefuI*

tat. SSon ba an brebigte id) am felben Ort
jeben anberen ©onntag. ^nätbifdjen bre*

bigte 93r. $afd)fe, ßofalbrebiger ber Gfrften

©emeinbe in SBuffalo, mit großer Streue

unb (Selbftberleugnung. 3$ brebigte, roenn

id) borir)in ging, morgen§ um 10 Uljr in

ßancafter, um 1 ltf)r in (Elarence unb um
4 Ut)r in 21fron. @§ fiel mir nid)t fdjmer,

biefe ©trabagen gu ertragen, benn bie Ar-

beit mar bon rjerrlidjen grüdjten- begleitet.

3d) burfte bem $errn biele Seelen sufm>
ren. ©or ber ®onferen3fifcung in 1870
forberte id) bie Qeute in Slfron auf, fidj gu

entfdjeiben, ob fie burd) 2tnfd)Iufe an bie

SRetl^obiftenfirc^e ben SBeg bahnen moHten,

für fernere 93ebienung bon feiten ber ^on«

fereng. $d) la§> ifynen unfere allgemeinen

Regeln bor unb gab iJjnen Gelegenheit, fid^

unferer Hirdje auf $robe ansuf^Iiefeen.

©ine feltene @3ene folgte. 93r. (Sterling

mit feiner grau fam Jierbor unb 27 anbere

^erfonen folgten fofort ifyrem 93eifbtele

unb fd^Ioffen fidE) ber ®irctje an.

^m °jQ^e 1870 mürbe & glab ^rebiger

auf bem 23e3irr\ Zvo1$ Dbbofition gelang

e§ ib,m, eine ©emeinbe bon 45 ä^itgliebern

in STfron su berichten, ^m ^erbfte biefeS

^aljreg mürbe bafelbft ein 93aubla^ ermor=

ben unb eine bon ben ®atf)oIi£en getaufte

$8retter!ird£je ba^in gebracht. Sine ijerr»

licEje 5Tufrebung folgte unb über 30 (Seelen

mürben befeljrt. Üßebft ben 93rübern $än»
bige§ unb glab maren auf bem Söesirf tä«

tig bie trüber: S. SB. ©öfe 1873—75,
2ßm. Sd)Iüter 1875—78, @. @d)erf 1878
bi§ 1880, g. S). S3öbeder 1880—83 unb
©arl ©töder 1883—86. ®iefe maren atte

in ßancafter mol^n^aft. Sie folgenben
©ruber, bie ba% gelb bebienten, motten
in 2Tfron: ^ol^n Sauge 1886—89, S). $.
%a$e 1889—92, Sßm. SO^eber 1892—96,
^o^n ©deiuler 1896—98, ß. ^afdjen 1898
bi§ 1900, $aul Söfdb^er 1900—02, §. 9t.

©ouft 1902—05, ®. Ott 1905—06, SBm.

^efefamb 1906—09, ?p. ©. JTemni^ 1909
bi§ 1914, (£arl Älein 1914—15 unb SBm.
Dtobemadjer 1915.

Unter JBr. ^afd^en§ Arbeit in 1900 mur«
be eine neue ®ird)e eingemei^t, bie $2,000
foftete. SBäJjrenb 93r. ^auft§ äöirfen mürbe
bie ^rebigermo^nung umgebaut unb ber»

gröfeert.

Gl'nabctb, XI. 3-

<£§ mar im mx$ be3 ^a^re§ 1853 als
9^eb. 3. SB. greunb bon 9^eb. (£afbar 3oft
»orft. 2TeItefter, nad| ©Iigabetf), K. 3„ ge-
fanbt mürbe, um bort ben angefiebelten
®eutfdjen baS ©bangelium 3u i)rebigen

unb, menn möglidb,, eine Oemeinbe au fam*
mein. @r brebigte guerft in einem ©d^ul-

$au%. 2)er SSerfud) mar nid^t umfonft. @S
ftcHtcn fid) balb 8ul^örer ein unb mandje
unter i^nen, trofc i^rer Strmut, mürben
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raittig, bie gute <&a§e gu unterftü^en.

©cfyon am 3. 9P?ai beweiben %af)re§ orga=

meierten fie fiäj al§ ©emeinbe ber ©eut*

fcfyen SBifdjöfliefen 90?etf)obiftenfirä)e, unb
etlidje amerifanifc^e greunbe, bie ber ©a^e
geneigt roaren, bienien in ber erften 3eii

al§ £ruftee£. 23alb fam man gur Ueber=

geugung, ba^ mit bem 23auen eine§ @otte£=

\au\e% Begonnen raerben foHte. Qu biefem

Qftefie fetjenfte einer ber £ruftee§ ber flei=

nen ©emeinbe ein ©runbftütf an ber (£enrre

@tr., auf meinem eine araeiftötfige ^trcfje

errietet mürbe. 2tm 6. ©ebtember 1853
rourbe ber Grtfftein gelegt unb am 12. ^uli

1854 fanb bann borerft, ba e§ an ©elb

fehlte, bie ©tnroeitjung be§ untern £etle§

\tatt @rft 10 ^afyre fbäter, am 2Iu§gang

be£ 93ürgerfrtege§, tonnte bann audj ber

obere 2TeiI bem ^ienfte ©otte3 getoeifyt

toerben.

(seit bem 23eftet)en ber ©emeinbe fchjoffen

fief) berfelben über 400 ^erfonen auf $robe
an.

%U ba% ®trtf)engebäube im Saufe ber

Beit baufällig geboorben unb nict)t meb>
Stoetfentfbredjjenb toar, bie beutfa^e 23eüöl>

ferung audj immer mefjr au§ jenem ^tabt*
teil roegaog, fo ftfjien eine Dri3beränberung
bringenb geboten. SBctfjrenb ©. ©bfm3
2Imt§3eit bmrbe bann baäfelbe Oerfauft unb
an ber ©efe ber 6. (Strafte unb 1. SIbenue

ein neue£ @oite§t)au§ errietet. 3lm 30.

Sftai 1904 mürbe ber (£dftetn gelegt unb
am 30. 9fobember bie Sltrctje eingetueitit.

Unter 28. ^g. ®urib, bmrbe bann noä) neben

berfelben eine baffenbe ^rebigertootmung
erridjtet. 93r. ®urtb forote fein 9Zad)foIger

21. ©tei^ bemühten fitij erfolgreiä) um bie

9tebuäierung ber @d)ulb, fobafc auf bem
frönen ®irtf)eneigentum im SBerte bon
$20,000 nur noeb, eine @d)ulb bon $900
laftet.

$o!genbe ^rebiger fyaben feit ©rünbung
ber ©emeinbe am SBort gebient: ^$oi)n SB.

greunb 1853—54, ^otm ST. ^öfd) 1854
bi§ 1856, ^afob 28ecf 1856—58, 8oui§

SBaHon 1858—60, Sofrt 28. greunb (gum
graeitenmal) 1860—62, ^ofm ©mahlen
1862—64, £enrt) ^aftenbied (bon ^emarl
aug) 1864—65, £oui§ SBatton (gum äroet*

tenmal) 1865—67, ©eorg 51bele 1867 bi§

1870, ^oim ©. gri^ 1870—72, (^arle§

«rotfmeier 1872—75, ©. $. ^offrogge

1875—78, %otm (£. ©eininger (bon Mete-

rn* au§) 1878—79, $. ©. ©ral3 1879 MS
1882, 3. g. ©eibel 1882—85, & @. ßu^
fen. 1885—88, g. SB. glocfen 1888—91,
£enri) SSoKberg 1891—94, 9Tbam ©röbe

1894—97, ^. 8t. $auft 1897—1902, 6.

@bfin 1902—08, SB. ^urtJ) 1908—11, St.

@tei^ 1911—14, 2t. gf. Ub^off 1914.

3crujcilcm r C. 3.

©tt^on im %at)re 1854 erfdjetnt ßong
3§Ianb auf ber ßifte ber 2trbeit§felber un*

ferer ^ira^e. O. 2tbele unb fein 9?arf)foIger

brebigten an berfd)iebenen fleineren Orten
unb fanben bie günftigfte 2tufnat)me unb
ben berfbredjenbften 3Bir!ung§frei§ in ^e=

rufalem, roo bann aua^ im ^a^re 1857,

toöfyrenb ber Stmtggeit bon (£. 93Iinn, ein

^ird^Iein evhaut mürbe. Sie ©emeinbe
entroidfelte fid^ unb sohlte in ber Seit i^er
Wonftcn Entfaltung über 60 ^itgtieber

unb über 100 ©onntagfdjüler. ßeiber

fd)mä(f)te ber SBeggug ber ®eutftf)en unfer

9Berf bermaften, bafc tro^ treuer Arbeit ber

^rebiger unb ftanbfjaften 2tu§l^alten§ ber

llebriggebliebenen bie ©emeinbe immer

me^r äufammenfd^mola unb fdjltefelidj 1914

als 2trbeit§ferb faEen gelaffen toerben

muftte.

golgenbe ^rebiger mirften t)ier: ©.

2TbeIe, & med, <&. 93rinn, 3f. »onn, 3. g).

SBoIf, @. Sttaber, ^. ßieb^art, 3. ©. ßu£,
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8 Jv. ^immcriiiüiut, &. SöaUon jun., ß.

Ballon ich., .vs. .Shtnft, &. ^. SBör.v 3- IS.

©rorli. C. \\ Simons jun. ?fudj leifteten

bte ©rüber Tl. ©ol8, Iß. ßutf) unb g. 2).

$abe in ber Söebiemmg ber ©emeinbe in

ben legten 30 ^jafjren gute ©teufte.

$ofictt, 21Iafv

$m 9Wüt be* ^at)iez 1N52 f)iclt bie We=

nerakstonfercu3 ber ^öifdjöflirfjen Mctrjobi*

ffenfird:e in Softem, Wulff., ifyre Sitmng.
Unter ben Delegaten ber dleto £)orf ®on*
ferciij, 3U meldjer bie beutfcfyen (Semetnben

geborten, befanb fid) aud) %of)n (S. Stjon.

Xie englifdjen Wethobiftcngemeinben in

ber 8tabt rjarten fd)on läugft bas 23ebürfni§

gefühlt, baß unfere .S^irdfje unter ben ga^I»

reid) fid) einbürgernben £eutfdjen in ber

Stabt erma* tun fottte, ba fie nrdjlidj fer)r

üernädiläffigt maren. Sßäfjrenb nun rootjl

bie laitfdjcn über bie gan3e &tabt ger=

ftreitt mannten, fo Ratten fid) bod) in 9toj>

bürg, einem Vororte, eine ^l'u3a^I unferer

^anbvleitte anfäfiig gemaerjt unb ber s^re=

biger ber cnglifd)cu 9Jietr)obiftengemeinbe

bafelbu. ^r. Warf Srafton, erfudjte 33r.

2non, in feiner .s'ürdje ben Tcutfdjen 3U bre=

btgen. \L'r. ötjon narjm bie Onnlabung mit
Jyreuben an, unb ba feine beutfdje Bciturig

borbauben mar, burd) roclcfje bie Sad)e
hätte befannt gemadjt roerbeu fönneu, fo

febrieb ©r. -trafton eine (Sinfabung jum
beuteten C^ottcc-bieui't auf eine Schiefertafel

in einer benachbarten SBtrtfdjaft. So mürbe
bie 2ad}e vemlid) gut befannt gemacht unb
^r Sitjon raub am Sonntag eine grof3e 8u=

tjörerfdjaft, auf meldte feine ^rebigt einen

tiefen ©inbruef machte, ^n biefer 3Ser=

fammlung mürbe an bie Slnroefenben bie

grage gefteHt, ob fie roünfd)ten, bafc aud) in

ber ^ufunft ba§ ©bangelium in itjrer 9Wui«

terfbradje ifjnen berfünbigt merben möchte,

meldte grage einftimmig bejaht mürbe, in-

folge beffen mürbe (Stjr. g. @rimm, bamal§
@üeb ber 9iero 2}orf ®onferen3, al§ erfter

beutfdjer Sftiffionar nad) 93ofton gefanbt.

©r fam mit feiner gamilie im %uni 1852
bafelbft an unb begann fogleid) im tarnen
be§ £>erm feine Arbeit. SDie 33erfammlun»
gen maren bon Anfang an gut befudjt, ber=

fd)iebene ^erfonen mürben befefjrt unb aB
ßrftling§frud)t feinet SSirfenS fdjloffen fid)

am 25. %uli be^felben ^atjreS folgenbe

^Perfonen auf s$robe an: ©eorg Sßetffen«

ha&), Safob sHoo§, (Hifabetf) 33oo§, ßofima
Scbnebf, (£atf). .<poroe, 2Mf)eIm ^ergberg,

^ofjann Schäfer, SPcarie SBeber unb @eorg
SSeiffeubact) jun. ®iefe, meiere am 27.

gebruar 1853 uebft ^afob ©djramm unb
@eorg ©djtoargtoälber in öoHe SSerbinbung

aufgenommen mürben, fomie Scrjmefter

Caroline ©rirnm unb 33r. ^ilejanber gufe,

bie mit @Iieberfd)ein bon sJtem 9)orf geform
men maren, bilbeten fomit ben Anfang un*
ferer ©emeinbe in biefer ^tabt.

®ie Wemeinbe mürbe fobalb als tunlict),

unferer tfnrdjcnorbnung gemäfe, organi-

fiert. 33r. @eo. SBeiffenbod) mar ber erfte

Mafefinnrer, unb al§ er im ^arjre 1855
fort^og, folgte tym ^arl ©eefer naö) unb
bermaltete als ^lafefütjrer unb ©rmatjner
fein STmt biete ^a^re treulicf). CDie trüber
^afob 33oo§, ^einrid) gering unb £einrtd)
S3eber maren bie ersten Vermalter unb bie

«rüber g. «ß. Mci\)ev, ^otm @oor, Soiob
33oo§, Kofima Sdjnebf, @eo. Söetffenbad),

^enrrj 2öeber unb etjarleS 33ubben bie er=

ften ^truftee§ be3 ^ird)eneigentum§. Unter
ben erften &tüi$en ber ©emeinbe, bie als

Beamte bienfen, finb ebenfalls 3u ermähnen
bie Vorüber ©rnft ©bmeier, 5Tnbrea§ SBeber,

Soni§ goucar, ^o^n <£. ^of»r, ^afob ©auer,
Of. SB. ®a^I unb anbere met)r.

®a bie englifd^e (Semeinbe beabfid^tigte,

ir)r fird)Iid)c§ ^eim anber§mot)in 3u ber»

legen unb bie Sage ifjreS alten @ottes^au=

fe§ für bie beutfdje «ebölferung fet)r gün-
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ftig mar, fo machte biefelbe ba§> Anerbieten,

ifyx SHrcfyeneigentum an ber SBilliam ©tr.,

je^st ©djammut Abe., ber beuifdjen ©e=

meinbe um einen mäßigen SßreiS gu ber-

laufen. Dbgleid) bie ®irä)e gu grofe mar,

fanb man bod), bafe e§ ba§ befte fei, ma§
man unter obmaltenben Umftänben tun

lönnte unb fo mürbe ba§ ©ebäube, ba§> ur=

fbrünglid) $6,000 gelofiet ^atte, am 16.

Auguft 1852 um $2,600 gelauft. ®ie auf

berfelben laftenbe £bboit)ef bon $1,400

übernahm bie englifdje ©emeinbe unb für

bie übrigen $1,200 mar fie aud) miEig, eine

§t)pot$& 3U nehmen, benn bie menigen

öorfyanbenen ©lieber maren. nid)t imftanbe,

finangiell biet gu leiften. ©elbft bie ^$nter=

effen fonnten im erften %at)ve nicbjt aufge-

bracht merben unb mar beStjalb bie ©ebjulb

auf $2,853 geftiegen.

®ie trüber ©rimm, £u£ unb Zimmer-

mann loEeltierten in ben näcfyften 3 ^at)=

ren $1,444 unb mürbe fo bie ©dmlb auf

$1,409 rebugiert. dlun fonnte bie ©e=

meinbe aufatmen, greilid) gab e§> nod)

btele Aufgaben für SSerbefferungen unb

Aenberungen, aber bie ©emeinbe fyaite nun
it)r eigenes £>eim unb ber §err tat fyingu

täglich au ber ©emeinbe, bie feiig mürben.

Aud) bie ^ugenb mürbe ntdji bergeffen. An
ber ®onfereng 1853 mürbe eine ©onniag-

fdjule mit 8 ßetjrern unb Beamten unb 60

®inbern unb 116 S3üd)ern in ber 33tbIio=

if)el berietet. 23r. ©rimmS AmiStäiigleit

ging im Wlai 1854 gu ©nbe. ©eine 9?ad)=

folger maren: 3- ©. ßufc fen. 1854—55,

©. g. Öimmermann 1855—57, g. SB.

gloclen 1857—59,.$. ßieb^art 1859—61,
g. ©. @ra^ 1861—63, <£. 23Iinn 1863 bi§

1864, @eo. Abele 1864—67, g. SB. ®in=

ger 1867—70, 8. Ballon 1870—73, g.

©. ©ra^ (sunt Breiten mal) 1873—75, 3-

®o!b 1875—78, ®. g. ©rimm (gum gmei-

ten mal) 1878—79, g. SB. gloclen (gum
gfoeiten mal) 1879—82, St. glammann
1882—85, g. SB. ööfe 1885—88, SB. $.

Äurifc 1888—93, SB. 8t. ©tarf 1893—97,
3. ©. ßu£ Jim. 1897—1902, 3. ©uter
1902—10, Sari ^obemeier 1910—13, <£.

©tebfan 1913.

3n ber ßonferengfi^ung im 3af)re 1872
erllärte ©r. SBallon, bafe bie ©emeinbe in

»ofton fitf) entfcbjoffen ^abe, in Sufunft
auf feine 9ftifftonSunterftü|ung mefyr An=
fbrud) gu madjen unb fortan itjren gangen

£au£f)alt felbft gu beftreiten. 2)a§ ^ot fie

aud) bisher reblid) getan unb babei alle

mofjltätigen Auftauen ber ®irtf)e aufs libe-

rale unterftiifct. Aber nod) eine grofee

SSeränberung ftanb bebor. &§, mar in einer

güfyrer- unb 33ermalter=23erfammlung am
4. ©Itober 1895, als bie grage gur $8e=

fbredjung lam, ob e§ nic^t ratfam ober
OieHeia^t gar notmenbig fei, für bie gort*
bauer unfere§ SBerleS an ber 23obIftom
©tation eine 30^iffion angulegen ober unfer
gangeg SBerl borten gu berlegen. Unter
ber Amtsführung Oon 3. @. ßu^ jun. mur=
be im ^a^re 1898 biefe ©acb,e in Angriff
genommen. 2)a§ alte ©otte^auS, in mel=
djem bie ©emeinbe 46 ^atjre lang ange=
hetet fyatte, mürbe an bie ©tabtmiffion ber

@toi§?obanirtf)e um $12,500 oerfauft. 3m
3cmuar 1899 mürbe ein &tüä öanb, Me
Nerton unb Amorb ©trafee, um $4,500
angelauft. Auf biefem ©runbftücf erftanb

nun bie je^ige Hird^e unb ^rebigermo!)=

nung.

£)er ®#ein mürbe am 19. Auguft 1899
gelegt unb am 2. ©onntag im Januar
1900 fanb bie ©inmei^ung bes> frönen
©otteSfjaufeS ftatt. ®ie ©efamtunfoften

be§ $aue§ mit ©infd^Iufe be§> S9aubla^e§

betrugen $24,000. ®abon maren mit @m=
fd^Iufe be% ©rlöfe§ au§ bem alten ®irdjett-

eigentum $20,000 geftdjerf unb blieb fo-

mit eine ©tfiulb Oon $4,000. ®er SSorft.

Aeltefte, ®r. g. ^. ^eQ, unb 93r. SBm.

^urtt) maren bie geftrebner, unb nachmit-

tags in ber englifcbjen Serfammlung 2)r.

SB. X. Herrin, SSorft. Aeltefter be§> S3ofton

©iftriltS ber Aftern ©nglanb ^onfereng.

SBätjrenb ber AmtSgeit bon 3- ©uter

am 22. 3^ni 1902 begann ba§> 50jär)rtge

3ubiläum§feft ber ©emeinbe, an meinem
titele ber früheren ^Srebiger ber ©emeinbe

freubigen Anteil nahmen. 3^ finangieHer

^infic^t mürbe ©rofeeS getan. %m SO^at

1904 gelang es gmei S^itgliebern beS ^ir=

tfjenborfianbeS bon ber SBeber-^orboration

eine Offerte gu fiebern, bafc menn e3 ber

©emeinbe gelinge, hi$ gum 1. ©egember

1904 ben föeft ber ©djulb aufgubringen,

fie i^)r $1,000 ftfjenlen merbe. ©in ernfter

Aufruf erging an bie ©emeinbe unb am
19. unb 20. gebruar 1905 mürbe ein

®anfe§feft abgehalten. 2)a3 SBerl mar ge-

lungen.
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Qortfoi^, €onv

$m grübjabr lSCU mürbe SJr. ^ 21.

Fölling nad) £artforb, ISonn., gejanbt.

©tfidic yscfyve ,mbor tnar Don ber Slongrc

gationaliften -Sltrd)e eine Wiffion unter ben

Teutfdicn begonnen, aber nod) feine eigent-

litfie ©emeiube organifiert morbeu. ^aftor

ULli
WffmJ3 » 1

Bfi^BSBSB
3?ranbt, ifyr

S

J> rebiger, befam fein ©efjalt

gum größten ^etl bon ber ®ongregationa=

Iiftengemeinbe (Venire ßf)urd)). @efunb=
fjeitvlialber legte er fein 2lmt nieber. grau
9ftartf)a Sufc, fbäter nur al§ „@d)mefter
SDtfartfja" befannt, eine encrgifdje ^lrbette=

rin für ben £>errn, benutzte biefe ©elegem
fjeit, unfere Stonferenä auf £>artforb auf=

mert'iam 31t madjen unb um einen ^rebiger

311 bitten. Xie SBrüber gingen um fo lieber

auf biefen i^unfd) ein, qI§ ^aftor Söranbt

felbit münfd)te, bafc mir be§ gelb befe^en
mörfjten.

Mird)eneigentum mar feines» ba
f aber bie

Jruttecs ber SBarburton (Stapel an £cmble
2tr. gaben uns gerne bie Erlaubnis, bie

ermahnte Wtiffion ba meitersufübjren.

Tiefe toird)e t)attc nämlid) grau Sßarburton
3um Sfnbenfen an ifjren berftorbenen ©at=
ten erbaut unb mit ber 33ebingung funbiert,

bafc fie 9Kiffion§3tDerfen bienen foffe. @ie
mar ben Tcutfdjen fet)r angetan. Ta neben
unferer Sftiffion bamal§ feine anbere beut*
ftfje ®irrf)e in £artforb beftanb, fo fjatte

$r. WlMinq ben Bulauf aller fird)Iia>

gefinnten Teutfdjen unb gäfjlte er bon 100
bis 150 s]>crfonen in feinen @onntag§*
gotte§bienften. 3um 9tnfd)Iuf$ an bie @e=
meinbe liefen fid) aber bertjältniSmäfcig

nur menige betuegen. (iine 5ln3af)I Gön-
ner englifdjer Bunge unterführten aud) jefct

bie ^Viiffion mit beträd)tlid)en Beiträgen

unb foE bie jäljrlidje (Summe fid) in ben

erften oaljrcn bi§ auf $400 belaufen Ija»

ben. ^UImät)Iict) liefe biefe Ciinna^mequeUe

aber nad), bis fie in 1892—93 nur nod)

8 ^roßcut ergab unb bann gänslid) ber-

fiegte. Tiefe Beiträge mürben bon @d)toe=

ftcr
s
.l'iartl)a unb bann fbäter üon @d)mefter

9i. ©amerbinger foüeftiert.

Tie erfte 23icrtcIiaf)rs=.STonferen3 mürbe
am 9. Oftober 18(19 im .s^aufe bon \Lk\

©Ijriftian ßufc abgehalten. ?lufeeu bem
SSorft. Getieften 23r. .s>. Maftenbied unb bem
^rebiger s^. ?f. SWöIling maren bie Vorüber

(Sr)r. ßu^ unb ^ofjann ©boufel als? 3Ser=-

malter gegenwärtig. (Sin ^afjr fbäter be=

richtete SBr. Fölling 10 ©lieber in boller

SSerbinbung unb 40 auf $robe. S3r. g. 0.

©rafc mürbe im ^afjre 1871 23r. Föllings

9iad)foIger. @r rjatte @onntag§ eine 3u=
f)örerfd)aft bon 100—120 ^erfonen, be=

richtete aber am 14. Ofiober 1872, alfo

ungefähr 3 ^aljre nad) (Eröffnung ber

SO^iffion, nur 5 SWitglieber unb 45 ^5robe=

glieber. 5fud) beflagte er fet)r ben Mangel
an gottgemei^ten, gemiffenfjaften Sefjrern

in ber ©onntagfa^ule. Tiefem llmftanbe

fd^rieb er aua^ bie Slbnatjme ber 3af)I ber

©acuter gu, meldte er auf 60 angab. 5Tu§

ben bor^anbenen Renditen gebjt ^erbor, bafc

bei ber etgentümlid)en Strt unb SBeife ber

©rünbung ber ©emeinbe fid) mofjl eine gute

8uprerfd)aft in ben @onntaggotte§bien*

ften fammelte, ba% biefelbe aber einem (Sie*

mente angehörte, meld)e§ bem inneren gött=

litten Öeben ferne ftanb, unb bafelbft aud)

menig 93efe^rungen ftattfanben. Tiefet

(Hement berlor fid) aber na^ unb nad) in

bie 2 Iutlj)erifdjen (Semeinben, bie in ber

©tobt im Saufe ber ^afjre gebilbet mur»
ben. Unfere ^ßrebiger aber fonnten ben
8med if)re§ 2Tmte§ bann beffer erfüllen unb
fyatten Sluflebungen, in meld)en ©eelen
miebergeboren mürben.

93r. g. @. (Srafe biente ber ©emeinbe bi§

1873. Tann folgten bie 93rüber: g. SB.

^otobmann 1873—76, g. SB. 33öfe 1876m 1879, @. 3. SSör^ 1879—82, g. ©.
©rafe (311m Breiten male) 1882—84, (£. »r.

©rodfmeier 1884—87, $. ^. ^edf 1887 bis

J890, ^f,. ©ta^I 1890—92, @. SB. $eg*
Tom 1892—96, ©. £au&er jun. 1896 bi§

1900, ©. ^. 2öör^ (3um ä^eiten male)
1900—13, (£. SB. SBalter 1913.
®d)on S3r. $. ^. #e<* burfte in 1887 bon
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einer gefegneten STuflebung Berieten unb

fjinterliefc feinem Sftacrjfolger 36 ©lieber

unb 10 s#robegIieber. STutf) bie anberen

^rebiger arbeiteten mit ©rfolg. 2tber ber

Mangel an einem eigenen ©otteSrjaufe

machte ftcf» immer mefjr al§ ein ^»inberniS

in ber Cmtroitflung ber ©emeinbe fühlbar.

Sie erfte SSierteljaljrS^onferenä in 1893
autorifierte barjer ben $ßrebiger 93r. @. 2ß.

Sßegloro, in unb aufcer ber ©emeinbe @el=

ber aum 23au einer ®ird)e gu fammeln.

SSier Monate f^äter fonnte er berieten, bafc

$550 gefiebert feien, ©tfjon früher, in

1879, erhielte 93r. Sßörg burd) einen 93au=

berein bie ©ammlung bon ©eibern, um
ein ^Hrctjeneigentum gu erroerben. ©ein

9£ad)foIger, (S. 93rocfmeier, fe^te eifrig bie

Strbeit fort unb in 1886 fauften bie £ruftee§

an ber -äftarfet ©trafee ein 9ftietf)au§ im
SBerte bon $3,800. Saran mürbe fleißig

abbegarjlt unb im Se^ember 1893 mürbe
ba% $au3 mit ©eroinn berlauft. %m sJtfai

1894 mürbe an 9tetreat 2fbe. eine ^rebiger=

mobjnung für $3,500 gekauft, %n bemfel=
ben %af)r erhielt bie ©emeinbe eine @rb=
fetjaft bon §ir?a $400 bon gr. £obbe. %m
frmfjiarjr 1895 rourbe an £ubfon 2lbe. ein

©runbftücf im äßerte bon $2,725 gefauft

für eine SHrdie. @3 erroieS fidCj balb al§

ungeeignet unb mürbe roieber mit ©eroinn
berfauft.

9?ad) bieriärjriger Arbeit bon 23r. $eg=
loto gär)Ite bie ©emeinbe 41 Sftitglieber unb
7 ^robeglieber, aud) 40 ©onntagfcrjüler.

Unter feinem 9?ad)foIger @. g. ^»au^er jun.

tourbe ber ®ird)enbau ausgeführt. Stuf

einem an ^efferfon @tr. ermorbenen 93au=

bla^e, 65 bei 100 gufe grofc, im SBerte bon
$1,732, mürbe bie ®ird)e mit angrengenber

SBoIjmmg im ©ommer 1897, unter Shiffidjt

be% ^rebigerS, nad) bon ü)tn entworfenen
planen gebaut, mit einem ®oftenaufroanb

bon $8,910. Sauf ber ©djuIbentilgungS«

^offefte unb ber Dtifer feitenS ber ©e*
meinbe roaren bei ber ©inroeirjung nur nod)

$800 nötig, meiere aud} eingingen.

tlctt» *>at>cit, <£otm*

£>er beutfdje äftetlmbiSmuS im (Staate

Connecticut narjm feinen Anfang im ^abjre

1854, inbem bie 92ett> ^orf S^onfereng in

biefem !§a§re ^rebiger £5. 2ö. greunb nad)

bem ^»artforb 39egirf fanbte. 93r. greunb
befugte mehrere ^lä^e im (Staate, fanb

aber, bafc 9?eto ^paben ber geeignete ^Iat$

fein möd)te, eine Sftiffion anzufangen, ©o
mad)te er biefe ©tabt gu feinem Sßofjnfilie,

mietete £bler $aH, Stfr. 78 (£roron ©tr.,

für gotte§bienftlid)e Btoecfe unb fjieli am
18. %uni 1854 feine erfte ^rebigt in ber=

felben. Sann brebtgte er ferner in 33ribge=

bort, Sanburb unb 90?ibbletoron ; einige

^erfonen mürben befefjrt unb fdjloffen fid)

auf SJkobe an, nämlid) ben 5. ^obember
fieben in 23ribgebort unb am 19. 9?obember

Sefjn in 9?ero £>aben. ^iefe bilbeten bie

erften beutferjen klaffen in Connecticut. 93ei

ber näd)ften ^onfereng mürbe ba§> ^zlb

berfbred]enb betracbjtet unb ^r. grennb bon

33ifa^of 2Ime§ in bie neu aufgenommene
S^ero £>aben S^iffion gefanbt. ®er ^>err

fegnete bie Arbeit be§ 9??iffionar§, bafe am
15. 2)esember 1855 bie erfte 33terteliar)r§=

Konferenz unter bem 3Sorfi^ bon (?. Soft
bem borfteljenben Sfelteften, gehalten mer=
ben fonnte unb bie ©lieberlifte 53 tarnen
aufwies. Sie @onntagfd)tt(e, meiere gleid)=

aeitig begonnen raurbe, gäljlte 31t biefer Seit
14 ßel^rer unb Beamte, 60 ^inber unb 25

(Srmacrjfene in einer 33ibelflaffe. ^m ^a^re
1865, im groeiten Termine bon 33r. greunb,

mürbe bie geräumige ®ird)e an ber ©eorge
©trafee gebaut, golgenbe ^rebiger ^aben

im Saufe ber 3eit an biefer ©emeinbe ge=

arbeitet: & fr greunb 1854—56, ©eorg
5TbeIe 1856—57, @. g. 8^uimermann
1857—58, g. SB. Singer 1858—60, %
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<£. £eininger 1860—62, 8. SB. greunb
1862—66, 3. ®. ©eininger 1866—69,
©eo. $. Stfaber 1869—71, $. @. ßufc fett.

1871—73, 6. $. ©offrogge 1873—75, S.

SBallon 1875—77, 8f. ©fort 1877—80,
21. Slammann 1880—82, g. SB gloden

1SS2—85, 3f. SB. ©otobmann 1885—88,
©. & SBöra 1888—91, $.. Füller 1891

6i§ 1896, 3. ©uter 1896—1902, 8. ©.

Sufc jun. 1902—07, $. ©dmdai 1907 Bi§

1911, «p. ßöfdjer 1911—14, g. <£. ©aufcer

1914.

Sie ©lieber ber ©emeinbe moljnten bon

STttfang an gerftreut in ber <5tabt umfjer

unb fdjon fritf) mürbe bom SSerfauf be3

GrigentumS gerebet, jebod) fyatte Me cen-

trale Sage ber ®ird)e tfjre Bebeutenben

Vorteile, unb e§ gelang ber treuen Arbeit

ber ^rebiger unb ©lieber, entftanbene

Öüdfen gu füllen unb neue ©lieber gu ge=

minnen. <So Blieb bie -ilftttgltebergaljl un-

gefähr auf berfelBen Söge. SSerfdfyiebene

Sßrebiger berfudjten ba% SBerf au§3ubef>nen

unb .brebigten ober grünbeten (Sonntag-

faulen, fo g. 93. in Slnfonia, SBaterBurt),

©anBurb, gairfyaben unb anberen Orten.

SBäl&renb #. Füllers STmiSgeit mürbe

ber gu lange ©auütfaal angiel^enber ge=

madjt burdj SSerfürgung unb burdj Wöhlie*

rung mit frönen ®irdjenftüf)Ien; aüü)

mürbe an 93roab (Str. eine Sßrebigermofc

nung gefauft, bie burdj ifjre Sage in ber

9lafye ber Uniberfita't ben ^rebigern ben

©enuft mertboffer SSorredjte erleichterte.

SBäfyrenb $. (SdmdaiS SlmtSgeit mürbe

bie alte ®ird)e unb eBenfo bie $rebiger=

mofmung berfauft unb an SoIumBuS 2Ibe.

ein 33aubla^ ermorBen unb ®irdje mit

Sßrebigertbofymmg barauf errietet.

DmiHrt n. ?)

Unfere ©emeinbe in btefer &tabt nafym
ifyren 2tnfang in ben fünfgiger ^afyren. 2)a=

mals mar Sünfirf eine lebhafte ©afenftabt

für ben @djtff§&cmbel auf bem ©riefee unb
Barte bor anberen (Stäbten be§ meftlidjen

<State3 9?em $orf§ ben SSorgug, in birefter

GnfenBaBnberBinbung mit ber &tabt dletü

§)orf gu ftefjen. 25aburd) ging ber (Strom
ber dtntoanberung nad) ©unfirf. 25er

©aubtieil biefeS Stromes mar beutfdj. SttlS

im Sa^re 1855 unfer Stfiffionar SB. 23ütt-

ner bortfjin !am, burfte er Balb feine 3fr-

Beit mit gutem Grrfolg gefrönt fet)en, alfo,

bafc fein ^adjfolger, (£. S3Iinn, im Saljre

1858 ben S3au eine§ ©otte§Baufe§ in 2Tn=

griff nehmen unb bottenben fonnte. ©agu
burfte biefer nod) Berichten, al§ er in 1889
bie ©emeinbe berliefe, ba% eine $rebiger-
mofmung ermorBen morben fei.

3?on 1861—63 erfreute fidj bie ©emein=
be einer Berrlictjen 5IufIeBung. 3>onn folg-
ten bie @turm= unb @id)tung§berioben,
affein baz SSoIf ©otte§ ^ielt ©tanb unb
geitigte mandje gefegnete grüdjte. %n ben
SaBren 1878—81 bjurbe ©über ©reef,
9^. ?)., al§ 3TrBeit§feIb aufgenommen unb
mit Sunürf bcrBunben. Unter ber 2Tuf-

fid)t bon S3r. Schlüter iourbe bort eine Ta-
belle geBaut.

9?arf) meBriäfjriger ©rfdjlaffung unb
geiftiicfjer Xürre raffte fict) 1889 bie ©e-

meinbe in 2)unfirf noa^maB auf unb nafym

einen neuen Slnlauf. @ine Tabelle tourbe

hinten an bie Ätrdje angeBaut unb eine

geiftlid^e 5IufIeBung üerlter) bem SBerf einen

neuen ^ntpuB.
©unürf fyat längft aufgeprt, eine ^afen-

\tabt gu fein unb in ben legten Sauren ift

bie beutfdje S3ebölferung r)ter ftefe gurücl-

gegangen. ®a bie ^itglieber unferer ®e-

meinbe meiften§ Stmerifanifd^-Seutfc^e mä-
ren unb aud) faum ben ©emeinbe^auS^dlt

Beftreiten fonnten, münfdjten fie mit ber

bortigen englifdjen ©emeinbe berfdjmolgen

gu toerben. ©ie§ gefd^aJ) im 8^re 1910,

nadjbem aud) (Silber (£reef aufgegeben

morben mar.

golgenbe ^rebiger ^aBen ^ier gemirft:

SB. S3üttner 1855—57, (£. S3Iinn 1857 Bi§

1859, @. babbele 1859—61, ö. SBaHon
1861—63, ß. SO^etjer 1863—4, 3. ^inbler

1864—67, 8f. SB. $obbmann 1867—70,
SB. ©djlüter 1870—71, $. 5t. Fölling
1871—73, m. ^änbige§ 1873—76, ©.

(Sdierf 1876—78, SB. (Schlüter 1878—81,
3. Slctb 1881—84, 3. (£. ©rotl) 1884 Bi§

1886, 2T. ©röBe 1886—88, ©. «öoBilin

1888—91, SB. fetter 1891—92, 3. ^a-

gen 1892—94, $. ©lang 1894—96, C.

©öfcle 1896—98, 8f. SB. ^otoümann 1898
Bis 1905, # 9t. ©traft 1905—09, $*). ©än-

bige§ 1909—10.
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2f£>ams 21t>e,, Sctattton, f)a.

STuf baS ©rfitdjen beS englifdjen Sftetrjo-

öiften^rebtgerg 93r. ©crjoonmafer nabjm bte

Nero §}orf ®onfetena, mit roelcrjer bamalS
baS beutfcbje SBerf im Dften berbunben mar,
©cranton als SO^tffionSfelb auf unb fanbte

im grüföa&r 1855 g. SB. gflodfen als ei>

ften beuifcfjen «Utiffionar nacb, ©cranton.

©eine erfte ^rebigt fjielt er ©ouniag, ben
3. %uni 1855, in ber emsigen STircrje beS
OrieS, in beren ©ebrauctj ficbj bamalS bie

englifcbjen 9D?etr;obiften unb bie s}>reSbbteria=

ner teilten. @S roaren etroa gegen 200 $u-
rjörer gegenwärtig, @r ^rebigte nun eine

Seitlang ©onniagbormittagS in einem
©ct)ulrjaufe, 2 Steilen bon feiner SBofjnung
entfernt, nachmittags in ber erroä^nten

UnionSfircrje. ©üäter routben bie ©onn=
tagmorgen=@otteSbienfte in ber au biefem
Sroecfe gemieteten ©cfjtägetfdjen ^attc ge=

galten, roäfjrenb bie Nad)miitagS=@otteS=
bienfte unb bie 2Bocb,en=S3erfammIungen in

$ribatf)äufem ftattfanben. 2Tm 1. %uli
rourben folgenbe 3 ^erfonen als bie erften

^robeglieber ber neu gegrünbeten @e=
meinbe in baS ®ircrjenbucrj eingetragen:

WKW £ebrict), Sriebricf) «Bonn unb m*
djael Füller, roelcfjen am 8. ^uli roeitere

8 ^erfonen folgten. Unb burd) ©otteS ©e=
gen narjm baS ©nabenroerf unter ben Seu=
ten gu, fo ba% ©r. Dioden am ©djluffe beS
erften ^arjreS feiner SBirffamfeit 27 äffit-

glteber unb 18 ^robeglieber Berieten

fonnte unb am ©bluffe feines sroeiten %ab;=
re§ 41 ätfitglieber unb 24 «ßrobeglieber.
£n biefem $af)re 1855 rourbe baS ©runb=

ftücf an SlbamS Slbe. unb SSine ©tr. für
$550 gefaufi. %m folgenben %af)re rourbe
bie oorerroärmte ®ird)e, ein |>oIagebäube,
Sunt Verlaufe auSgeboten; 93r. glocfen
taufte biefelbe für $100, liefe fie abbrechen
unb auf bem erroorbenen ©runbftücf roieber

aufbauen, Am ©onntag, ben 23. Nobern*
ber, fanb bie ©inroeirjung ber ^irdje ftatt

unb roenn aucbj babuvfy eine für bamalige
Seiten bebeutenbe ©cbjulb Oon $1,195 auf
bem Eigentum Derblieb, fo rjatte bie ©e=
meinbe bocb, nun if)r eigenes firdjIicbjeS

^eim unb fonnte fitf) in bemfelben unge=
ftört aufbauen. 2ftttf) rjatie fie mit bem
©rroerb biefeS ©runbftücfeS gaua befonbereS
©lücf, benn eS geigte ficb, faäter, bafc biefer

©tabtteil 31t ben beften unb roertbottften

ber 'Btabi gehörte.

golgenbe «ßrebiger bienten nacf) $. SB.

glocfen an ber ©emeinbe: %orjn ©. £u£
1857—59, ^afob SBecl 1859—61, Seon-
bjarb ^eber 1861—63, SouiS Ballon 1863
bis 1866, $aitl GuattTänber 1866—69,
^afob üolh 1869—71, SB. $. üuxfy 1871
bis 1874, @. $. «Watjer 1874—77, g. SB.

©inger 1877—80, SB. §. ®urtr, 1880 bis

1881, ©. 31bele 1881—84, ^afob £oIb
1884—87, g. ^. JRet) 1887—90, @.
^oufeer fen. 1890—95, «p. ^änbigeS 1895
bis 1900, ©.-«BöBtlin' 1900—05, ^. «Mül-

ler 1905—09, ©. ^. (Seiger 1909—11
unb S- © öw^ 1911.

5)aS SBerf beS ^errn in ber ^Befe^rung

-bon unfterblicrjen ©eelen unb bem 31ufbau

ber ©emeinbe ging tro^ mannigfacher $in=

berniffe "unter ben Nachfolgern bon 33r.

gloden ftetig boran unb bie ©emeinbe er=

roieS ficb, in ifjter Ausbreitung als eine ecfjte

«DtiffionSgemeinbe. Unter 5Br. % SBec!

rourbe eine fleine $ßrebigerroofjnung gebaut,

roelc^e feine Nachfolger bega^Iten unb ber-

grbfeerten. Qu 23r. QuattlänberS Texten

rourbe bie an baS ®ird)eneigentum gren=

3enbe ©aufteile, bie man für ben S3au

einer größeren aroec!entfbrecb,enben ^ird)e

beburfte, für $1,200 angefauft unb größ-

tenteils bega^It. 9luc^ rourbe am ©d)Iuffe

feiner Sienft^eit bie ©emeinbe mit 86 ©lie-

bern unb 13 ^robegliebern als felbfter^al-

tenb berichtet.

93r. SB. $. £urtfj 1871—73 roar eS be=

fcbjeben, baS große SBerf beS S3aueS einer

neuen ^roccfcntfbrecbenben l^irdje auSau-
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führen. ?fm (iinmeirjungstoge maren nod)

s 10,000 311 fidjern, bon meieren alles bis

auf $2,500 gebeeft mürbe.

Tos alte iHrtfjIetn, in meinem bie ©e=

meinbe 18 ^abre angebetet bjatte, mürbe

auf ben Hinteren Seil beS ®ird)engrunbeS

gerütft unb bon ben ZtrufteeS für @dml=
3mede vermietet. 33 r. Watjer, ber Sßadjfol*

ger öon iH\ Murtli, !)atte eine gefegnete

3cit. üöei ir)m fd)ioffen fid) 133 9ßerfonen

auf i'robe an unb 142 burfte er in bolle

SBerbinbung aufnehmen.
3 ein 9Jad)folger arbeitete unberbroffen

an ber <Rebu3ierung ber ©dwlb nnb 1883
unter 3?r. ©. 2lbele mürbe biefelbe gänslid)

getilgt. ?[ud) mürbe in biefer Qeit baS

©runbftüd für bie Petersburger Tabelle

burd) ben bortigen grauenberein für $450
gefauft.

_ %n ber freiten Ticnfoeit öon $r. %afob
Solb 1^84—86 mürbe bie Petersburger

®abeITe gebaut, bie $2,245 foftete, meldje

Summe aurf) bejafjlt mürbe. 2lm 7. ^uni
1885 fanb bie @inmeir)ung unter 9Witmir=

funa ber 93rüber 2ßm. ®urir) unb ß. Sßal-

Ion fratt. Petersburg gehört 3U ©cranton
unb bie Tabelle mürbe borneljmlid) Qehaut,

um ber bortigen ©onntagfdmle ein $etm
3U gemäßen unb bei £eid)enbegängniffen

unb für befonbere ©otteSbienfte unb ®IaJ3*

berfammlungen benufet 3U merben. £>m
nämlichen ^sabre mürbe aud) eine @onntag=

fdjule unb ©emeinbe auf ber ©übfeitc be-

gonnen, ©igentum an s$rofbect Slüenue

unb 33trd) ©trafce gefauft unb eine ftirdje

gebaut.

3n 93r. fr 9iet)S Tienfoeit 1887—89
mürbe baS obere @?nbe beS ber ©emeinbe
gefjörenben QngentumS an SSine @tr. unb
an ßefeler (Sourt für $4,000 berfauft unb
auS bem ©rlöS eine fd)öne unb bequeme
^rebigermorjnung gebaut. Unter 93r. @.
^aufterS Arbeit 1890—94 mürbe ein

^ranfenunterftü^ungS herein gegrünbet,

ber fid) für beibe ©emeinben als fefjr fe-

genSreid) ermiefen fyat. %m %aljre 1905,
märjrenb 93r. 93obiIinS ©ienftgeit, feierte

bie ©emeinbe if)r 50järjrigeS Jubiläum,
unb er berietet über ben bamaligen ©tanb
ber ©emeinbe: „©egenmärtig gäfjlt bie=

felbe über 200 eingetragene ©lieber, unter

iljrer 2luffid)t fielen 2 ©onntagfdmlen, be=

ren ©efamtbefud) fid) auf 200 beläuft.

9?ebftbem befreien in ber ©emeinbe smet
^ugenbbereine mit 85 ©liebem, 3toei

frauen= unb $?ifftonSbereine mit 95 ©Iie=

bern, ein ^ranfenunterftü^ungSberein unb
3mei ®iafoniffenbereine, meiere auf ber=

fdjiebene SSeife für baS SBofjI ber ©emeinbe
tätig finb."

©eitler finb mieber 10 ^abjre bafjinge*

gangen, brei anbere ^rebiger finb in baS
28erf getreten unb baben mit ©rfolg gear*

beitet.

Womit IVriton totfc Tlew Hochcüc

Tiefe betben ©emeinben maren meiftenS

miteinanber berbuuben unb menn fic aud)

eine furse 3eit getrennt maren, fo famen
fie bod) fdjliefelid) mieber sufammen. $oI=

genbeS mirb unö über ben Slnfang beS

SBerfeö in SDfamnt ^ernon berichtet: „gm
%af)re 1S53 30g th. Slapp mit brei er-

mad)fenben Minbern bon 9£etü?)orf nad^ bem
neu nnfblü^enben 8täbtd)en iVit. SBcrnon.

Xa fie ©lieber unferer 2.=@trafee=^ird)e in
sJcem g)orf maren unb in Wit. SSernon feine

©emeinbe beftanb, fo gab ifjnen ber borft.

21 cl teite, $r. (i ^oft, ba^ 3Serfbred)en, einen
s^rebiger 31t ienben, faÖS genügenb ®eut=
fd)e baicibft mären. 93ei i^rer ?rnfunft
fudite 9?r. ^so()n Mabb 3U ermitteln, mie
biele ÖanbSleute I)ier feien unb ob fie

münfd)ten, bcittid)cn ©otteSbienft 31t baben.
(fr ninb eine größere 5fn,3ar)I als er crmar=
tet hatte, bie fid) auf benfelben freuten unb
berfbracbeu, ifju 31t unterftü^eu. Ter
borft. ^ielteftc banftragte beobalb ben in
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2J?orrifania ftationierien ^rebiger, %obm ©.

2u£, audj Tit. SSernon mit Sßrebigt gu ber=

fefjen. 23r. £u^ fam biefer Stufgabe freu»

big nad). @r befugte bie gamilie ®abb,

bie um freubig aufnahm urtb gufammen
mit 23r. ^efeler unb @. ©teurer Slnftalten

für einen ©oiteSbienft im £>aufe tum @d)bje=

fter ®ap:p trafen. ®ie Arbeit luar bom
#errn gefegnet. S^acrj^er ijatten rair 35er=

fammlungen in einer ©djremertoerfftätte,

toeldje unfere englifdjen trüber uns ein=

räumten, um (SonniagmorgenS gu gebrau=

djett, bis toir felbft ein geeignetes ßofal ge=

funben tjatten. Stile freuten ftäj über ben

Erfolg beS SßerfeS. Sie Seit meiner

SBirffomfeit inar bloS 8 Monate, bom @eb=

tember 1853 bis 9P?ai 1854, ©S toaren

ettta 30 $J3erfonen, bie fid) gu jener 3eit

auf Sßrobe anfcfyloffen. Unter biefen finben

totr bie tarnen: #. ^ftubolf, Sßeig, Sßieber»

Ijolt, %üger, Sfäefcel, Sße^ler, @d)eHenberg,

Äefeler, Tübbing unb ^eltoig. 93r. Sftubolf

ttmrbe gum ^lafefürjrer ernannt unb 33 r.

^efeler als ©ebjilfe beigegeben.

(Seelen ttmrben belehrt, eine (Sonntag*

fdjule gegrünbet unb £sorjn @a$p als (Su=

perintenbent angeftettt, unb fdjliefclidj aud)

an ber 6. SIbenue, siuifdjen 1. unb 2. (Str.,

bon 93r. &4 unb bürfte mit fiditbarem @r=
folge bon 1854 big 1856 unb mürbe bann
nad) ber SentraI=®onfereng berfe^t. %obm
(£. ©eininger bebiente bie ©emeinbe bon
1856 bis 1857, ßeonljarb S^eber bon 1857
bis 1859, ©. §. 99?at)er bon 1859 bis 1861.

2öät)renb ber £>ienftgeit bon $r. äftarjer

ttmrbe aud) baS 2öer! in 9?eto 9tod)eIIe an=

gefangen. ©r berietet barüber ungefähr
folgenbeS: %m <SbätjaI)r 1860 famen 3

Männer bon 9?eto ^o^elte, ^olm 9?eto,

©erft unb Sßolf, unb erfudjten mid), am
nädjften £ag in S^ebj ^odjeHe eine $egräb=
niS=^rebigt gu galten, ba üjr ^aftor toegen

einer £aufe nicbjt bienen fönnte. %d) fagte

ibjnen gu unb fie tjolten mid) ab unb id)

fyielt am ©rabe eine Seidjenrebe gum £roft

unb gur ©rraedung bieler. SSäfjrenb ber

Totengräber baS ©rab bectte, traten bie

leitenben Männer ber lutfjerifdjen ®ird)e

gufammen unb hielten 9tot, toorauf fie mid)

erfucbjten, (Sonntags einmal für fie gu bre=

bigen; id) berfbrad) iijnen, eS gu tun unter

ber 93ebingung, gutoeilen einen Öofalbrebi«

ger an meine ©teile treten gu laffen. !gdj

brebigte (Sonntag^ in ber „gotonfyaff",

fbäter in ^ribatfyäufern.

5lm Dfterfonntag 1861, b)ä^renb be§
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Eigentum gum greife bon $255 erworben,

auf toeldjem fbäter Mrdje unb ^rebtger*

tootinung gu fielen Jamen. ^m (Sbätjatir

1854 tourbe bon 93r. C. Soft SBorft. STeüe^

fter, in 2ftt. 3Sernon ein $au§ gefauft unb

aud) betoo^nt, unb fbäter aud) bon ben

SSorft. STelteften Stfflerbad) unb @rimm.
@m bagu get)örtge§ ^eben|au§ biente als

SBoIjmung für ben ^rebiger.

©&arle§ 33ogeni)arb bjar ber 9^ad)folger

@otte§bienfte§ im ^aufe bon 93r. £o$n

92en?, fam bie ^raft bes> ^etl. ©eifteS über

un§. 93r. @erft, ioeldjer in meiner 9?ä§e

toat, tüuvbe bon mir aufgeforbert, gu beten,

©r toieber!)olte im ®&tt nod)maI§ ben

^ejt: „2)er ^err ift mab^r^aftig auferftan»

ben!" unb fefcte ^ingu: „@r ift aud) in

meinem bergen auferftanben!" Rubere

beteten mit großer ®raft. SCIS id) nad)

längerer Seit ©elegen^eit gab, fa^Ioffen fid^
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27 Verfemen auf Vrobe cm. Somit mar

aud} «ftem «Rod)e(ie mit Wt. SBernon unb

anbern s

J>Iäfcen bcrbunben.

Ülnibrenb
s

13r. ISfjarle* ^rodmeberä

Mmrstätigfeit mürbe bie ftirdje erbaut, «ie

fam mit i^aupla^ auf $3,500 31t ftel)en,

meld)e bei bcr (iinmeiluing gebecft mürben.
s

-i'r. i$. ^oft rjiclt bie (Siuroeilnmgäbrebigt

morgens unb am 9uid)mittag prebigte 33i=

fdjof omies in Gmglifd). Unter 93r. g. SB.

-sVummann mürbe bie Vrebigermormung
geba»t. Sie f öftere $2,800; $1,300 rour=

ben be.wftlt unb 81,500 blieben auf <£bbo=

tbcf fteljen. golgenbe ^rebiger bieuten auf

bicfem iXrbeitJfel'be: $. &. ßufc 1853—54,
(if)arlee 23o3ent)arb 1854—50, ^sofm £.

Teininger 1856—57, öeonrjarb «Weber

1857—59, ©eorg \\ U^aner 1859—Ol, £.

*$ed 1801—03, g.
s^onn 1863—64, (51}.

Sßrocfmeier 1864—00, G. ,vj). -Jgoffrogge

1806—08, g. 2Ä*. \xnnmiaim 1870—73,

$. Sinbler 1873—75, Vb- StabI 1875 bis

1878. x\ ?). SBJorf 1878—80, % %. «P?eß=

mer 1880—83, g. §. «Ret) 1883—84, &
rvlab 1884—87, 21. grammann 1887—91,
0. $. 3Bör,3 1801—95, $. @oIB 1895—97,
$. SdiänMe 1897—98, Vb. SrabJ (sum
äftjcitenmaf) 1898—1901, «&>m. £eßfamb
1901—03, £. Slaftenbietf 1903—04, £.
£\ ^eber 1904—05, £. Sdiukr 1905 Bi§

19()7, 23m. föabemadjer 1907—09, .s5. jft.

^anft 1910.

vNiit ^afirc 1800 erhielt bie ©emeiube in

9tem «Hoäjettc einen ^aublafe 311m (Me=

fdjenf, (Me Union unb 2$ebfter «Jtbcnue.

vsin Wäv$ be&felben %al)rce mürbe ber 2'au

in Angriff genommen, %m s
Ji

l

obember
180:', mürbe ber 23au bottenbet. Tie Um
foften besfcl&en beliefen fid) auf $3,500.
Cfin ^cridit jagt: Tie rafd)e Ü>oI(cnbimg

ber ftirdje ift größtenteils' bem unermüb=
lirfjen gfeiße unb ber ©bfcrroiütgfeit be§

Gruben? ^o^n 9iem 3U berbanfen. (£r mar

bon Anfang bie- 3U (Snbe bie «Seele bes Um
temermien§.

91m 15. «ftobember 1863 fanb bie ©im
meifjung ber ®ird)e ftatt. «itud) rjier üre*

bigte ber $orfteb,enbe Steltefte CS. Soft mor=
gens> in beutfdjer (spraye unb23ifd)of£;anes

nachmittags in ©nglifd). infolge bon hef-

tigem Siegen t)atte ber 93ifd£)of nur eine

fleine SSerfammlung, bennod) mürbe eine

gute ^oUelte gehoben. $2,200 roaren fd)on

bor ber Gnnmeitmng gefidjeri morben, irm

merfjin blieb nod) eine Sdmlb, an ber bie

©emeinbe längere 3eit gu tragen Ijatte.

^Die ©emeinbe ^atte ba§> ©liitf, unter it)ren

Beamten treue, tüdjttge Scanner gu tjaben,

bie ba§> 2ßer! @otte§ au§ alten Gräften

förberten; außer 33r. %orjn 9^em mar be-

fonber§ äöieganb @erft, ber bi§ in fein

rjorje^ 91Iter befonberg im ^oHeftteren

großem leiftete, bann fein @d)roiegerforjn,

ber eble unb begabte ($eo. @d)irmer, öiele

^a^re al§ ©uperintenbent ber eonntag=
fd]ule unb al§ ßofalprebtger tätig, ^a^re
lang tjielt er regelmäßig \eben Sonntag
(Sortestüenft. 5lHe biefe Scanner unb biele

anbere bon gleicher Xrcuc finb bereite ein=

gegangen gu iljre3 Gerrit greube.

^m ^aljre 1892 befcrjloß bie ©emeinbe
in Tit. SSernon, einen eigenen ^rebiger gu

berlangen unb fo mürbe sJtem «Hoa^eHe bon
9Wt. SSernon getrennt. %rm erfter ^rebiger

mar 33r. ©. SBibel, ber im Segen arbeitete;

aud) mandjerlei SSeränberungen unb 3Ser=

befferungen am ^ird)eneigentum mürben
gemad)t.

y\uä) in SSafefielb mürbe eine ©emeinbe
organifiert unb eine ®ird)e gebaut, aud) ein

^rebiger angcftellt, aber ba§> Söcrf mußte
raieber aufgegeben unb bie ®ird)e berfauft

merben, unb bie 23erfjä!tniffe fügten fid) fo,

ba^ «Ott. 33ernon unb 9tem SRod^effe roieber

al§ ein ?lrbeit§felb bereinigt mürben.

£ort Inmtcr, n. |J.

(rtlidie bentid)e 9tnfiebler fameu um§
vsabr 1850 nad) [yort Runter. (5inige roa=

ren bon ^dienectabt), etlidje bon 2(mfter=
bam unb anbere famen bireft bon Teutfd)=
ranb. «D?an Ijatte bi§ 311m r^a^re 1855
feine regelmäßige beutfd)e ^rebigt in Tsovt

Runter, ^m .s5crbfte 1855 aber fam s!h\
,s5 ftanenbied, ^rebiger in Sd)cncctabt),
unb ^iclt im ^aufe bon CT. .Uaften bie erfte

«4>rebigt. hierauf mürbe bis 1857 alle 5
2Bod)en bon 33r. ^aftenbieef unb feinen Oe=

Hilfen gebrebigt. Später gefdjarj biefcs alle

2 2Sod)en. Um bie «Jöeif)nad)t§3eit 1857
jammerte 93r. e. ^oft ungefähr 16 Ver-
tonen, unter biefen ^. haften unb grau (3"

.Siaftcn, grau £. Füller, grau ^s. ^ct)er,

g. bon ^3cb,ren uebft anberen unb trug if)re

tarnen in§ ^trdjenbu^ in Sd)enectabb ein.

Unter biefen «ßerfonen maren einige grünb»
lid) 31t ©ott befel)rt. 3)aS gelb mürbe bon
ben ^rebigern in Sa^cnectabb unb i^ren

Werjilfcn bebient unb bie ©otte§bie?tftc in
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ben Käufern ber ©lieber gehalten. Unter
93r. g. SB. ©ratj' STbrniniftration 1859 unb
1860 rourbe im herein mit ben 2lmerifa=

nern eine ®irdje gebaut, meiere öon beiben

teilen be§ ©onntagg gebremst merben
foUte. ^ie 'Seutfdjen fieberten fiel) ben

90corgem@otte§bienft. Unter ber 3Ibmini=

ftration öon d. g. ©rimm in ©d)enectabt)

mürbe autf) alle 2 2Bod)en in %ribe§ £>ill

geprebigt unb bann ©onntagabenb aud) in

gort Runter. ®a§ ^ntereffe mehrte fid),

fo ba$ an ber ^onfereng 1871 QMftfjof

£>ane§ gort Runter al§ ein eigene^ 9CRif=

fion^felb aufnahm unb 5?r. g. SB. SBöfe

bafyin fanbte. Sör. 23öfe organifierte bie

©emeinbe mit 36 ©Hebern nnb 6 s$robe=

gliebern. 2In ber ^onfereng 1872 fonnte

er 52 ©lieber unb 21 ^robeglieber berief)*

ten. 23r. 93öfe baute in 1872 bie $rebiger=

mofmung, meiere auä) gugletd) für ©otte§=
bienfte unb ©onntagfdmle gebraucht rour=

be. Einige @rmad)fene mürben aueb m
@ott befe&rt.

g. SB. 23öfe biente bi§ aum grütjiafjr
1874. ®ann folgten auf biefem 3lrbeit§=

felbe: g. ©lenf 1874—77, %afob ®inbler
1877—80, S. <£. ©rotf> 1881—84, @. 93o=

bilin 1884—85, SB. @d)Iüter 1885—88.
%n 1886 baute bie ©emeinbe unter ber

2iuffid)t oon 93r. Schlüter eine eigene ®ir»
dje, bie nun allen iljren Sebürfniffen ge=

nügt. £ie ilnfoften famen auf $3,700 gu
ftefyen, meiere Summe öor unb bei ber @in=
raeüjung gefiebert mürbe. 93r. §. ®aften=
"bied öon ©cfjenectabt) fjielt bie ©im
roeitmng§ürebigt. 2lbenb§ ürebigte 93r. 2B.

turtle) öon £rot).

93r. ©Bluter burfte am Gmbe feiner

^Menftgeit 68 ©lieber unb 14 Sßrobeglieber

berieten.

Seine 9tad)folger maren: g. ^ototomann
1888—93, $&. @taf)I 1893—98, & grab
1898—1906, SB. ©djlüter (sum Reitern
mal) 1906—10, g. <£. £aufeer 1910—14.
?fn ber ®onferens berichtete er 73 ©lieber

unb 6 ^robeglieber. $ßaul ®emmfc rourbe

1911 fein 9rad)foIger.

"Niedrere Wale !am e§ bor, baB biefeB Sir»

beitSfelb an ber ^onfereng au§ Mangel an

^rebigern ntdjt regelmäßig bebient merben
formte, bod) traben bie ®iftrift§=@utoerim

tenbenten ftet§ bafür geforgt, baß bie @ot=

te§bienfte regelmäßig gehalten rourben.

Sind) an ferneren 9ftücffd)Iägen Ijat e§ nid)t

gefehlt. ©efd)äftlid)er 9?iebergang unb 2lr=

beit§Iofig?eit trieben mandje ßeute fort, be=

fonberg in 1898. ®ie ©emeinbe litt @tf)a=

ben, bod) mit ©otte§ $ilfe unb ber treuen

SIrbeit ber trüber ^rebiger Ijob fiel) ba§

2Berf immer roieber.

Zappan, 9i. $., tut* X>ttmottf, 9t. $
3Son biefen beiben ßanbbefteUungen ift

Sa^an bie ältere, ^m grüfjiafyr 1860 er=

fugten einige beutfcfye Sanb§Ieute au§> ber

Umgegenb oon Zapficm bie SHfdjöfltdje Wie-

tfyobiftenfirdje, Oon Bert gu 3eit einen ^5re=

orßer gu fenben, um bafelbft beutfcf)en

@otte§bienft §u galten. 33r. ^aul Quatt-
länber mar ber erfte ^rebiger, ber gefanbt

tourbe unb im ©ommer 1860 in ber engli=

fd)en 9Ket^)obiften!ir(f)e bie erfte beutf^e

febigt ^ielt. 3Son 1860—61 lamen ah
toecfyfemb ^rebiger au§ Werfet) ©iit) unb

Umgegenb unb torebigten alle 2 3Bocf)en in

^atotoan. SSon 1861—63 rprebigten ab-

meä)femb bie Vorüber §. ®aftenbiec! wnb

^i ^öroclmeier. 25on 1863—64 mürbe

ber ^la^ üon oerfcfyiebenen ßofaltorebigem

bebient. 1864—65 toar er mit Tit. 25er-

non Oerbunben. 1865—66 örebigte 93r.

Ouattlänber bafelbft.

^n 1866 tarn ^8r. g. 9tet) mä) Zappan.

(£r t^atte sugleicf) aud) Werfet) ©itt) ^eigl§t§

gu bebienen. ^n bemfelben ^al^re nmrbe

aud) bie ©emeinbe mit 39 ©liebern orgä=
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nifiert. 9ftan füllte iefct and) biu? 23ebürf=

m§, ein eigenes ©otteSfjauS 31t Ijaben nnb

eS bot ficf) ir)nen bie Gelegenheit bie engli?

[d)e Wctdobifrcnftrdjc ,m taufen. Cr? ge=

Seit 3n (]eit tuurben aud) SSerfudje gemacht,
Zappan nnb anbere Sanbplä^e 3U einem
©egirf au bereinigen. @o mürbe in Gmgle»
tooob, £enaflrj unb ßrefeüU mit (Jrfolg

lang ben ernftlidjen 33emüt)ungen be§ $re=

biger§ unb ber ©emeinbe, bie $1,000,
roekrje bie ®ird)e foftete, 3U JoIIettieren unb
fo ba$ Eigentum fdmlbenfret gu madjen.

2eit btefer 3eit tjat bie ©emeinbe ifyre re=

gehmifjigen ©otteSbienfte gehabt unb aud)

itjre 8onntagjdmIe aufregt erhalten. @ie
blieb rait beftanbig mit anbern ©emeinben,
rjaubtfädilid) mit Werfet) (Sitrj $eigljte ober

,\?obofen, ober ^cetnarf, 93ergcn Str., bcr=

eine 3eiilang ©oitcSbienft unb @onntag=
fdmle gehalten; aber ba bie öeute, bie bie=

felben be|ud)ien, roeggogen, mußten bie

$Iäfce lieber aufgegeben toerben. Sodj in

£at>ban ging ba§ SBerf boran. 2Tuf 23r.

&eä§> $arm, £)Ib £oof, mürbe eine @onn=
tagfdmle mit 18 ©djülern begonnen, bie

31t 32 rjeranroud)§. ^n 1900 Berichtete bie

(^emeinbe 43 SRitglieber unb 4 SßroBeglie«

ber. viu ben beiben (sonntagfdmlen roaren

bunben. Xie Sßrebiger tarnen alle 2 3öo=
djen nad) £abban unb in ber groiferjenseit

gelten Sofalprebiger, unter iljnen befom
berB S3r. Maurer, bie ©ottc§bicn[tc. $on

18 Öetjrer unb Beamte unb 51 ©djüler.

3m Sugenbbunb 13 ©lieber.

Sumont, W. 3. 8m £af)re 1901 gelang

e3 29r. $eter Pfleger, untev^t bon %afoh
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©ollinger, in Sumont eine äftiffionä=3onn=

tagfdjule in§ Seben 3U rufen. 93r. Pfleger
^atte ausgefunben, ba^ bafelbfi mandje
bentfdje gamilien morjnten, meld)e obme
©nabenmittel maren. Sie „XotorifyaU"

mürbe für eine monatliche Wliete bon $5
für 21br;altung ber @otte§bienfie gefiebert

unb am erfreu ©onntag im Wtai 1901,
nadmtittagg 3 Ubjr, bie erfte ©onntagfcrjul*

fifcung eröffnet. 15 ®inber mit etlichen

gamiliengliebern maren gegenwärtig. Siefe
Weine $af)l errjörjie fid) auf burd)fd)nittrid)

35—45 unb bann mürbe au<§ um 4 Uljr

nadnnittagg @otte3bienft gehalten.

Surd) ben SSorft. Slelteften mürbe Sorge
getragen, bafo $ßrebiger ber itmgegenb bon
Seit 3U 8eit ba% gelb bebienten. Unter
benfelben merben genannt bie ©ruber ^Saitl

Softer, ^aul ®emnii3, §. ©crjäbel", $.
Sßflaumer unb 93. ©oll £m ^atjre 1910
mürbe 93r. ST. 93rud)Io§ al§ 90etfftonar nad)
Sumont gefanbt. Unter feiner 9fuffitf)t

mürbe bie üixfyz gebaut. Ser ©aubtai
40 bei 110 gufe, mürbe bon ber Sumont
9tealtt) (£o. gefcfjenft. @o rjat Sumont nun
eine ferjöne gmedenifbrecrjenbe ®ird)e unb
fielet einer rjoffnungsbollen gutunft entge=
gen. Sa§ ©ebäube foftete $1,500. Sie
©emeinbe r)at aud) ben anfto&enben 93au=
bla}3, 100 gufe gront bei 110 gufe £iefe,

für $1,000 gelauft, fo ba% baZ ®trd]em
eigentum einen 2öert bon $3,000 rebräfem
tiert. ^n 1910 fam $. ©rönert nad) Su=
mont, nad) irmt 93r. %. ^oHenbad), bann
mürbe ba3 2[rbeit§felb burd) 93r. "so(m

^atoe bebient.

Jcrfcy £üy Xicigbt*.

%f)ren Anfang narjm bie ©emeinbe im
3af)re 1866 unter ber Sßirffamfeit bon
93r. g. £. Sfterj. ^n biefem ^arjre 30g eine

Slnaafjl Arbeiter, bie in ben Grie=(£tfen=

batjnmerfftätten §u ^iermont befdjäftigt

unb aud) ©lieber unferer ©emeinbe in

^atotoan maren, nad) bem bamaligen tQub*

fon ©itrj um. Sagumal mar e§ ein 93eätrf

:

Werfet) (£itt), ©reenbille unb Xappan.

£sm folgenben %afyve fonnte bie @e=

meinbe in Werfet) (Sitt) $eigrjt§ organifiert

merben unb es mürbe gum. 23au einer ®ird)e

gefcrjritten. © in Eigentum an ber ©de ber

Central unb ^oblin§ 2Tbe. mürbe ermor=

ben unb eine smeifiüdige ®irdje im Söerte

bon $9,000 errietet. @rft mürbe nur ber

untere ©aal eingemeirjt unb e§ bauerte nod)

längere 8eit, bi§ aud) ber obere ©aal ein=

gemeint merben fonnte. Sie ©emeinbe
batre mit großen ©crjmierigfeiten gu fäntt>

fen unb entmidefte fid) nur langfam. Wei*
ften^ bjar bie ©emeinbe mit anberen 9Tr=

bcitsfelbern berbnnben, fo biele ^at)re mit

Sägern. Unter 93r. SBörg' 31mt§tätigfeit

mürbe bie 9J?iffion in ^erferj Kitt) begonnen
unb fo ber @runb jener ©emeinbe gelegt.

2öä^renb 93r. 3d)Iüter§ SBirffamfeit mürbe
bie ©d^ulb, bie ^a^re lang ber ©emeinbc
biet ©orgen bereitete, getilgt unb sugleid)

ba§< 25jät)rige Jubiläum gefeiert. ?ftt§

berfd)iebenen Urfad)en fonnte bie ©emeinbe

fid) nie rectit entmideln. Sa bie ©tabt ne=

ben ber ^irdie ein ®d)ul!)au§ gebaut unb

oft Mangel an s

^Iat5 fyatie, fo r)offte man,

fie mürbe bo3 Eigentum ermerben unb bie

©emeinbe tonnte anbermät § frud)ibarere§

2lrbeit§felb finben. Slber irjre Angebote

maren 3U niebrig. ©nblid) im Srü^ia^r
1907 gelang e§, einen 93erfauf gu bemerf=

ftelligen für bie annehmbare ©umme bon

$7,500. (Sofort mürbe 3um ?fnfouf eine§

neuen Eigentums gefd)ritten unb ein ©au-

bla^ ©de ©oulebarb unb ©b^erman ^lace

gefiebert. 21m 25. Stuguft mürbe unter

cntfnredjenben Jvcicrlid£)feitcn ber @runb=

ftc 11 gelegt unb febon am 8. Segember be§=

(59



felbcn ^Q^rcv hatte bic ©emeinbe mit

irjrem ^rebigcr, ^r. s

}>. ®emnit?, bie Jyreu*

be, bie neue Slirdjc mit $rebigermol)nung

eintreiben 311 bürfen. Sic folgenben ^atjre

bemiefen, bafc biefer Umsug für bie &q-

mcinbe ein Segen mar.

<vofgenbe Vorüber ^rebiger bebienten bie

Oiemeinbe feit ibrer Gutftebung: g. .<o. !Ret)

1866—69, P. ^roefmeier 1869—72, 3-

©. grtfe 1872—74, ^1). ©tat)I 1874—75,
5. ©. @rat3 1875—76, 0. 3. Wöv^ 1876

bi§ 1879, 3. SB. <8öfe 1879—82, 51. 2SaI=

Ion 1882—83, 31. @röbe 1883—86, W.

SSolf 1886—91, 3. (sMan,3 1891—98, 2öm.

©dilürer 1893—97, G. öbfin 1897 bis

1902, s
}$. Söfdjer 1902—06, s

}>. ttcmnifc

1906—09, #. 931efi 1909

IJorf Str., jM^ilat>el|^fa, tut* »inelatifc, 9t* 3.

^m $af)re 1869 tagte bie ^onfereng in

©irnrb 2lbe., sJ>f)iIabeLbf)ia, unter bem 23or=

Ütje bon s

£Hfd)of S^attbem Simbfon. äftan

mar ba 311 ber Uebergeugung gefommen,

bafc unter ben bieten Teutfd)en biefer gro=

feen Stabt mebr 9Jiiffion§arbeit aB bi§!)er

getan merben fottte, unb fo mürbe bem $re=

biger ber ©emeinbe, $. £5. $. brutto, ein

junger 9Jcann, £y. .Startmann, al§ @et)ilfe

beigegeben, allein, berfelbe berlor unter

ben ungünftigen SBerfyältniffett balb ben

Wut.
$m ^abjre 1870 mürbe Sluguft gtarm

mann für ba§> 9Jtiffion§feIb beftimmt. ($S

.mar fdjmer, für biefe Slrbeit bie ridjtige £0=

t'afität 31t finben, unb mürben auf berfd)ie=

benen s

|Uälsen SBerfitdje gemacht. Gmblid)

tarn ber Wiffionar sur Iteber^eugung, bafc

Renfington ber geeignetfte Ort für feine

9frbc't fein mochte unb nad)bem er für eini=

ge Seit in gemieteten Öofalen gebrebigt

unb 2onntagfd)itIe gebalten rjattc, mürbe
an Gcfc (faft=9)orf unb .sxunran Str. ein

.^aupla^ für eine (Sntnbrente bon $201
getauft. Ginige englifdjc Vorüber geigten

fid) mitlig, nl§ Xrufteco 31t bienen. Ter
i' rebiger follet'ticrtc unb bradjte $4,000
3iiiammen, fo bafc mit bem 93aue begonnen
merben tonnte. Ter Grcfftem mürbe am 2.

Cftobcr 1S72 gelegt unb bie Rirdie am 22.

Te,3cmber beweiben ^abre^ eingemeibt.

Tor ^an fam auf $3,397 31t fteben, bon

meld)cr Summe am Qnbe be§ ,slonfercu3=

fabres $1, 174 al§ einbe3at)It unb für ben

"Hau berauSgabt beridjtet merben formten.

Tie ©dntlb, bie auf bem C£igentume mit

©mfdjhtfc ber ©runbmiete blieb, mad)te

$4,800 aus, für eine öemetnbe mit 24
Wiitgliebem eine gro^e Saft. Tod) bie @e=

frf)tt>tfter trugen biefelbe unb arbeiteten

fleifeig, bie Saft 3U berringern. Unter (i.

91. Sßrotfmeter mürbe nod) eine $rebiger=

motjnung gebaut unb anfdjeinenb bie Saft

bergröfeeri, bod) ba bie ©emeinbe bie näd)=

fte 8eit metften§ bon unbert)eirateten ^5re=

bigern bebient mürbe, fonnte bie 2ßof)nung

bermietet merben unb bilbete für bie 0e=

meinbe eine @innat)mequette.

golgenbe ^rebiger baben bie ©emeinbe
nad) 21. glammann bebient: g. ^et) 1873

bi§ 1874, 3. ©mabjen 1876, CS.
s^rodmeier

1877—79, 3. Sanae 1879—81, ^. Molb

1881—84, ŝ . Smablen 1884—87, 3. Sit*

ter 1887—91, G. OH)|in 1891—90, .s>.

^cber 1S9(J—1900 unb ?s. Wagner 1900
bi§ 1903.

3>on biefen ^rebigern tjöben alle mit aller

Treue unb biel Selbftberleugnung gear»

bettet unb gemirft, aber befonber§ hat fid)

ber ebrmürbige Veteran ^oI)n Smarten
fjerborgetan, inbem e§ iljm gelungen ift, bie

gan3e @d)ulb, bie auf bem S^ircbencigem

turn rul)te, 31t begabjen unb eine .fiirdjc in

5>inelanb, s
)c. ^s., 31t bauen.

€aft'Straf3e<<ßcmcittfec, ^urfalo, XI X}.

Tiefe C^emeinbe mürbe im ^aljre 1852
bon itfr. ^ol)n ©mahlen, al§ er ^rebiger
ber Grftcn ©emeinbe mar, in§ ßeben gern»

ton. Gr nabm fid) be§ geiftlid)en 2öobIe§
ber Tcutfdicn, bie in biefem 'Stabtteile

mobnten, an, befud)tc bicfelben in il)rcu

Käufern unb Jbielt ^crfammlungen in

einem flcincn ^d)itlf)aitfe an ber Tearborn

Str. unb in ^ribatl)äufern. Gine Ote*

meinbe mürbe organifiert, bon meld)er mir

folgenbe tarnen baben: CoitiS ^afob unb

©attin, CSbriftian Sdirotb unb Gattin,

Sobn 5s in! unb (Gattin, ^obn §aud unb

Wattin, Wottlicb Söurfter unb öattin, tfa-

tberinc M Icpfcr unb anbere mebr.

Tie Heine (^emeinbe blieb mit ber Grftcn
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©emeinbe in Söuffalo 18 %afyxe lang ber-

bunben unb mürbe bon iljren ^rebigem
regelmäßig bebient. %n 1858 organifierte

9?eb. $. fr ©eibel bie erfte ©ontagfd)u!e

unb 93r. (£. ©<f)rotf) mar ber erfte @onntag=
fcf)ul=©u£erintenbent.

frlgenbe ^rebiger bienten an ber ©e-
meinbe: *p. £änbige3 1870—72, ©. %a=
lob SBörs 1873—76, ^n %lab 1876 bis

1878, %mpp @ta&I 1878—80, fr SB.

#oM>mcmn (gtoeiter Termin) 1880—84,
SB. ©acuter (gmeiter Termin) 1884—85,

%n 1866, bem legten %al)re bon 93r. fr
SB. $o{mmann§ 2Cmt§3eit, mürben bie 23au=

^lä^e an ber (Saft ©tr., 65 bei 220 frtfe,

gefauft unb Selber für biefen 8mec£ bom
^rebiger foEefiiert unb ber 33au ber ®irdje

angefangen. Hnterbeffen !am ein ^rebt=

gertoetfjfel. ©er neue ^rebiger, ^afob

®inbler, na^m mit feinem ©e^ilfen, 3Bm.

Schlüter, bie Arbeit auf. ®ie neue Sltrtfje

mürbe boUenbet unb am ©onntag, ben 18.

Stuguft 1867, eingemeif)t. 9?eb. ®r. SBm.

9?aft bon Gtmcmnati, 9kb. %. £. ftnomles,

^rebiger ber @race Söifdjöfl. 9#eif)obtften=

Itrdje in ©uffalo unb 9?eb. ^alob g). SEBolf

bon 2TngeIica maren bie ^rebiger be§ £a=

geS. 5Reb. tfftplet),
s£aftor ber Dftberfibe

SBtfd^öflit^en 9ftetrjobtftenfircf)e, leitete ben

finangieüen £eil be§ Programms; ®ie

£otaI!Eoften be§ 23aue§, $780 für bie ©au=

tfäfce einbegriffen, maren $3,580; $2,100
maren bor bem £age ber ©mmeifjung ge=

fiebert morben. ©ie Zottelten am £age
betrugen $900, fo bafc eine ©<f)ulb bon nur

$600 übrigblieb, ftatf) ber Ginmeitmng
^rebigte ber ©erjilfe bon 33r. ®inbler, 9ieb.

3Bm. ©dbjüter, regelmäßig in ber neuen

®trdje. %n 1870 tourbe @aft ©tr. bon ber

@rften ®irtf)e getrennt unb fyatte fortan

ifyren eigenen ^ausljalt.

Sofrn ö. £ut3 jun. 1885—88, 2(bam ©röbe
1888—91, ©uftab ©obilin 1891—96,
£enrb, WlüUev 1896—99, $. £. ^a^e
1899—1901, ^rjiripb £änbige§ (gtueiter

Termin) 1901—10, £. 21. SWafer 1910.

%n 1868 mürbe an Wertet 2lbenue ein

©nmbftüd bon 6 Stdfer für einen ^irdjfyof

angefauft, ber fiel) als
1

ein mertboIte§ ©igen=

tum für bie ©emeinbe in finangieller £in=

ficfit ermieg.

%n 1876 mürbe in ber SlmtSgeit bon S5r.

%. Jylab eine ^rebigermofmung .errietet,

bie auf $1,000 gu fielen fam.

2lber baZ %af)r 1890 ermie§ fid) als be=

fonber§ ereigniSboE. 21m 5. 21uguft biefeg

^at)re§ mürbe bie fiirefje nämlidj bon einem

93Ii^fd^Iag getroffen unb fo Befefjäbigt, bafe

man e§ al§ ba§ 33efte erachtete, eine neue

®ird)e gu bauen, ©in tüdjtige§ Saufomitee

nafym baZ 3Berf in bie ^anb. Sa§ alte ®e=

bäube nntrbe auf ben Wintern ^eil be§> 33au=

bla^eö berfe^t, 10 guß ßanb mürbe bem
gleite burei) l^auf binäugefügt, fo baß bie

gange gront eine ©reite bon 75 frtß auf-

mie§ unb barauf mürbe eine £räd)tige, ein=

ftöcfige ®ircf)e mit ©onntagfefiulfa^ette er=

rietet. SBätjrenb be§ 33aues fanb ein $re=

bigermecfifel ftatt. 9?cb. ö. 93obiIin trat an

bie ©teÖe bon 21. öröbe im 2IbriI 1891.
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Wber fror Wau fdiritt oi)ne llnrcrbrcdmug

boran unb am 26. ^sitli 1S!)1 fnnb bie (?iu-

roeibung ftott. Web. Souio Ballon, Dr.

@arl Granftou bon ISincinnati unb ber

SBorft. ?leltefte öes riftrift*, Web. £. v>.

SJfefemer, roaren bic Js-cftrcbncr.

Die OVfamtunt'oftcn bc$ ÜHuteS beliefen

fidj auf $15,000; beinahe bic .s>älfte ber

Summe mar bor ber Cmtrocünmg gefidjert

morben. Die Mollcftcu bei ber (iintt>ei=

fjung brachten biefe auf $10,000, fo ba%

$5,000 Sdiulben übrigblieben. Da§ näa>

fte %ar)r mürbe biefe (Summe burcl) bie

®ird)enbaufoIIefte auf $3,100 erniebrigt.

%n 1895 rourbe ba$ alte .slttrdjengebäube,

baZ bieder bon ber Stabt für Sdmläroecfe

gemietet morben mar, abgeriffen unb auf

bem s

iUal3 jrnci ^ormrjänfcr erbaut; ba%

crrjöute bie Scfyulb mieber bis auf $3,700,
bod) berfdjaffte ba§> Unternehmen auü) eine

regelmäßige jäljrltdje Onimafyme.

£>m Sommer bc§ ^arjres» 1913 mürbe

ein ncueS äeitgema'feeB Unternehmen in§

SBcrf gefegt. Gnu an ba% fttrdjeneigentum

anftoftenber SBaablafc mürbe gefauft unb

barauf eine neue, mobern eingerichtete

^rebigerroorjnung crrid)tet, mit einem fto=

ftenaufroanb bon $4,900. 2TCit £itfe ber

Sd)uIbentiIguug^foIIe!te auf bem Sßeft*

Xiftrift, meiere fidf) auf $1,603 belief, rour=

be bie Sdmlb böttig abbeäarjlt. Xic (%=

meinbe gä^It jefet 101 äftitgtieber unb ift

felBfter J) altenb . Broeimal rjatte fic bie

(Srjre, bie £)ft=£)eutfd)e .^onferens rm bef)er=

bergen.

Ctö^t Str., Saftitnore.

Die 2igbt=Str.=@emeinbe in Baltimore

ift ein ®inb ber ^ennfblbania=21benue=®e=

meinbe. %m %arjre 1869, unter ber Sintis

tätigfeit bc* SSorft. ^leltcftcn vi. Smarten,

erflärte biefe ©emeinbe, bafc fie in o^funft

auf ba% iljr geroäfjrte $?iffion§getb bergtd)*

ten unb felbft für iljren ^>au§rjalt forgen

motte, menn betreibe für bie (%ünbung
einer 9Jiiffion in „3üb=23a(timorc" berroem

bet roerben bürfc. (i§ maren befonbers?

bie 93rüber Urban, Stengel unb ^erfdj, bie

bafür arbeiteten unb fo erflärte fiel) bie @e=

meinbe an ber ®onferena 1870 für felb=

ftänbig. 5lber bereite f)atte 33 r. Smarten
einen jungen £Dcann, (S. Söielanb, auf ba%

21rbeit§felb gefanbt. @?r torebigte in einem
gemieteten ßofale an ber Siftontgomerb Str.

unb liielt Sonntagfcl)ule. Slucf) machten

feine ^rebigten auf bem (£rof3=Str.=9Jtarft

großen ©inbruet ©r füfjlte fiel) beranlaßt,

@elb sum 33au einer Tabelle gu fammeln
unb foüeftierte für biefen Broecf $900.

93alb rjatte fiel) aus 9?eubeferjrten, eini=

gen ©liebern bon ber 33roabroab= unb ber

^ennfblbania=21be.=@emeinbe, ein Häuflein
@otte§finber gefammelt. 33r. Söielanb blieb

nur fitr^c geit unb iljm folgte 23r. IS. tö.

^offrogge, ber an bie .Uonfereng 1870 15

SRitglieber unb 5 ^ßrobeglieber beridjtetc.

?fucf) er folteftierte für eine Tabelle unb
bereifte 3U biefem Broecfe ben ganzen Ti=

ftrift. ^m ^aljre 1870 mürbe 6. ft. Strö*

ter al§ erfter Weifebrebiger nac^ Süb=
Baltimore gefanbt. Unter fetner &*irt>

famfeit gebier) ba§ 2öerf unb $600 mürben

für bie Tabelle foHeftiert. ^m folgenben

^al^re mürbe er jeboef) nacl) 3^eja§ trans-

feriert. Die ©emeinbe blieb o^ne ^rebiger

unb nntrbe bom ^rebiger ber ©emeinbe an

^cnnfblbania 21be. mit ^>ülfe bon s^r. a.

bon Sdiii'tmbac^ bebient. So ging c$ bi§

3ur ß'onferena 1873. SlHein, ber bcimalige

SBorft. ^dtefte, »r. :"s. g. Seibcl, hielt ben

33 au einer .UnpcHe ^citgemäf] unb nod] bor

ber Monfcrcns mürbe bamit ber Anfang gc=

mad)t.

9fn ber .^ouferen;, 1873 mürbe ^r. ?r.

Alaiiiinann für ^'igbt Str., Baltimore, he*
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ftimmt. Ser 23au ber SHrcbje ging toeiter

boran. Sa berfelbe aber fefjr biet foftete,

fo formte an ben 93au ber gleichfalls ge=

planten Sßrebigerttjofjnung nidjt gebaut
merben.

2lber auf ber kleinen ©emeinbe blieb eine

©dmlbenlaft bon $6,350 haften. Ser
SBert be3 ©igentumS rourbe auf $10,000
geftfjäfct. „Sie ßaft mar gu fdjtüer, @runb=
miete unb 3infen gum ©rbrücfen grofc!"

fo fagt ein 23erid)t. „Sa§ ©djifflein brofyte

untersufinfen!" 23r. glammann unb fein

nädjfter 9?ad)foIger, @f). 23rodmeier, bon
1875—77 maren nidjt imftanbe, ba£ f>eran=

bringenbe SSerberben aufspalten. Unb
bod) fanbte irrten ©ort #ülfe. %n 1877
mürbe 23r. % <£. ©rott) nad) Sigtjt @tr. ge=

fanbt. Sie ©emeinbe befafc an ber 23at=

terrj Slbenue ein ©runbftüd mit ctma 90
gufc gront. ©r fdjlug bem Srufteeförber

bor, bort Käufer barauf §u bauen, um fie

tyxmti) gu berfaufen ober gu bermieten.

@o mürbe getan unb ber ©emeinbe ge^oI=

fen. %m ^afyre 1879 mürbe bann aud) bie

^rebigertootmung gebaut, %n 1880 folgte

53r. & @. 8u^ fen. Unter it)m mürbe ber

obere £eil ber ®ird)e ausgebaut, melier
$1,180 foftete. %n ber ^onfereng 1881
fonnte er 57 ©lieber berieten. 33r. g. SB.

93öfe folgte tr)m in 1882 unb biente 3
^atjre. ^n biefen %cfyvm mürben 77 Wl\t-

glieber Berietet.

^n £ocu£ $oint mürbe eine neue @onn=
tagfdjule gegrünbet unb bon eifrigen fun=
gen Gönnern geleitet. Sie ©diulbenlaft
mürbe aud) in biefer Seit bon $9,200 auf
$1,000 rebuaiert, inbem 4 Käufer an ber

Rattert) 2lbe. berfauft mürben unb bie @e=
meinbe aucc) bie @d)uIbentilgung3foIIefie

bon ber ^onferen^ ertjielt.

golgenbe ^rebiger tjaben nod) bie ©e=
meinbe bebient: ©. %. SBörg 1885—88,
S. ©. Sufc jun. 1888—92, g. SB. Singer
1892—93, 2f. SB. £obbmann 1893—98,
<E. S. St^aife 1898—1900, $. SBeber 1900
bi§ 1903, £>. £. «Wann 1903—04, (£. &
^cmfcer 1904—08.
%n biefer Seit fam bie ©emeinbe mieber

embor. Sie ©onntagfdjule tjatte 125
©djüler, ber grauenberein geilte 104 99?it=

glieber unb ber 93efudj in ben ©oiiesbiem

ften betrug 65—75 Suprer. 92ad) itjm

fam 33r. 2T. SHaiber, ber aber nur eima§

über ein ^at)r blieb unb bann au§ bem
Sßrebigtamt austrat, ©ein 9?ad)foIger mar
2t. ^aimer, meldjer in feinem gmeiten

Sienfiiar)re ftarb. »r. 91. 9fe$fugel fam
1910, er blieb 2 %af)re, in meldjer Bett bie

®ird)e einer grünblid)en 9?ebaraiur unter=

Sogen mürbe, ©eorg SBieganb fam 1913

unb biente ein ^atjr. @eit 1914 ift ®. Otto

SBaltfyer ^rebiger ber ©emeinbe.

töreenfielfe ttnfc Zutuet £aa*, ttlaff.

^8r. E^arleS 9teu^ mar ber ©rünber bie=

fer ©emeinben. ©r mürbe im ^a^re 1870
in ©outfy fablet) •gaff§ in ber englifdjen

9^etpbiftenfircf)e su ©ott befefjrt. Um bie-

felbe Seit ttmrbe bort auc^ 93r. @. ^5. 2öör^

befept. Siefe gmei trüber miffionierten

fortan fleifeig unter ifyren beutfd^en ßanb§=
leuten unb 93r. ^Reufe brebigte be§ öfteren

für fie. ©r fdjrieb bann aud) an 33r. Sin=
ger, ben SSorft. STelteften, unb lenfte beffen

Slufmerffamfeit auf bie bielen unfirä)Iid)en

Seutfd^en jener ©egenb. Siefer ftattete

nacb, mehreren Monaten £umer§ gaff§

einen $8efud) ah, um mit ben beutfd^en Seu=
ten bort eine Unterrebung beljuf§ ber @en=
bung eine§ ^rebigerS gu pben. @ie ma=
ren fofort bamit einberftanben unb äu&er*

ten ben Sßtmfd), bafc man i^nen trüber
9leufe fenbe. @o mürbe biefer im Segerm
ber 1871 nad) ^urnerS gar(§ gefanbt.

©eine 2tntritt§brebigt b^ielt er in ber engli=

fdjen ÜRet^obiftenfirdje am 24. Scsember

1871 unb am 14.. Januar mürbe bie erfte

beutfe^e ©onntagfdmle mit 37 ©c^ülern

unb 8 ßefyrern organifiert. Sen (Sonntag

gubor organifierte er eine @onntagfd)uIe in

©^elburne z$aä§, mofelbft er aud) jeben

gmeiten ©onntag brebigte; bod) mürbe biefe

SKiffion im nädjften %afyre mieber aufgege-

ben. Sagegen mürbe ©reenfielb al§ 2Ir=

beitSfelb aufgenommen. Sfm 23. Dftober
1872 mürbe bort bie erfte SSiertelja^rS-

^onferenä be§ ^BegirfS abgehalten unb am
©nbe bes ^onferengja^reS Ratten fie eine

©onntagfc^ule bon 28 @d)ülern unb 6

Se^rern. Ser erfte grufteeförber für Tur-

ners %aVL§ mürbe am 18. ^obember 1872

organifiert. ©r beftanb auS folgenben

^erfonen: ©. 9^eufe, SB. ^eb, g . ® at)f §.

öamb, ®. ©diiebing, ©. S^erg, SB. SBeifeen=

born. Salb barauf mürbe mit bem %au
einer neuen ®ird)e begonnen, bod) ging e§

bamit febr langfam bonftatten. Wlan fyatte

anfänglid) ein gmeiftödigeS ®ehäube ge=
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plant, ade.n auS finanziellen ©rünben
entfdiieb man fid) für bie je^ige ftird)e. GS
ift ein itattlidjcS $ird)Iein, ob,nc ^afement,

auS roten 'öaeffteinert gebaut unb ift 35 bei

60 ,"vnj) grofi. (fs mürbe ben 8. s)iobember
ls74 non ^s. (^. ßttfc, bem bamaligen

^orft. 5teltcftcn, eingemeibt. trüber Sei=

ninger rjicft bie Jvcftprebigt. (FS blieb eine

2d)itlb bon $1,500, melcbje aber im Saufe
ber

; > e i t getilgt mürbe.

Cfinige ^afjre fpätcr mürbe ebenfalls in

©reenfielb eine ftircfye, 30 bei 50 gufe

grofe, errichtet. ?lud) baute man f)ier eine

fd)öne, geräumige s$rebigermotmung. XaS
gange ©igentum fyat etma $6,000 gefoftet.

Öetber liegen barüber feine näheren ^e=

ridjte bor. (£*£ mürbe Ijter bon ^rebigern

unb Sftitgliebern biete ^afyve lang treue

5lrbeit getan unb manches gefegnete 9teful=

tat erhielt. SDod) bie alten @efd)roifter

mürben in bie triunupfyierenbe ®ird)e abge=

rufen, bie beutle (jinmofmerfdjaft nafym

immer mebjr ah unb fo faf) man fid) genö=

tigt, biefeS ?IrbeiiSfeIb fallen 31t laffen.

%n TurnerS $att§ plt bie Heine £>erbe

bas ©er! immer nod) aufregt, ©in bort

mormb,after emeritierter englifd)er s$rcbi=

ger bient Sonntags am SBort, trüber 325.

!ftcim, ber Suberintcnbcnt ber @onntag=

fdmle, forgt mit einigen treuen 90?itarbei=

tern für ba§> geiftlicrje Sßofjl ber ^ugenb
unb bie 90?utter ÜReimS leitet bie @rbau=

ungSberfammlung mä^renb ber 2$od)e.

fo bienten auf biefem Söegirf folgenbe

«jSrebiger: ßljarlcs tafe 1871— 75, & G.

@rotb 1875—77, 9(uguft glammann
1877—79, (tf. 3d]crf 1879—81, 9fuguft

SßaEon 1881—82, @. & Soors 1882 bi§

1885, 2luguft glammann 1885—87, C.

23rocfmeier 1887—89, £orm glab 1889
bis 1892, 9£. g. 23öfe 1892—96, @. «BS.

s£cgIom 1896—99, griebrid) ©tenf 1899
bis 1901, ^bjilibb @tal)l 1901—03, 2ßm.
ffiabemodjer 1903—06, ^obm ^abe 1906
bis 1912.

9onb Str., HalHincre, fllfc.

Ter Anfang biefer OJemcinbc mnrbc mit
ber (^rünbung einer Sonutagfd)uIe ge=

madt, über meld)c mir folgcnben S

-Bcrid)t

baben, ber bon S1U\ :^orm ($. Sdjugarb
ftammt:

Jim Sonntag, II. Sttai 1871, fing id)

in einem ©rocertjlaben an ber ?(§quüb
Str., nafje ^'ofjn Str., eine Sonntagfcbjule

mit 11 .viinbcrn an. sXm nädiften Sonntage
maren c* 22, ben folgenben 34 .^inber,

meldic 3nf)l fid) in einigen ©odjen bis auf
*0 bennebrte. 9iad)bem id) mebrere ©0=
djen bie Sdiutc allein gcbaltcn batte, fant

mir Scbmcftcr statljerme ©rimmel 31t .s^ilfe.

Tie 'l'iiete für baS Sofai rjalfen mir einige

engliid)c trüber 311 beftreiten. Neid) etwa
7 i&odjen mürbe, nad) einem bon ber Sd)iile

gegebenen ^erid)t, bie Xcilnat)mc ber

$Öroabmab=8onntagfd)itIe gemerft unb s^r.
littinger, 311 jener Heit 2. Snbcrintcnbeutv

jener Sdjitle, narjm bon ber Qeit an tätigen

Anteil an biefer ^Jtiffion. %n .Uürge fd)Iof=

fen fid) nod) @d)mefter Hamm, ^r. ^effel=

badier, ^r. 3Be^)n unb einige junge trüber
bon ber ^roabmarj=@emeinbe ben s

-^e=

müb,ungen an. ^ad) etma 6 Monaten ma=
reu mir, um merjr JHaum für bie @d)ule 31t

geminnen, genötigt, biefelbe in bie ©0!)=

nung ber ©efdjmifter $. ©rimmel an ber

^arforb ^oab 3U berlegen. 8u gletdrjer

Seit mürbe aud^ bon S8r. Holb in i^rem

$oufc eine klaffe gegrünbet; 33r. 3ittinger

mar ber erfte ^Iaf3fü!)rer. SWandjmal
mürbe bort aud) bon 93r. ©tröter unb s^r.

üiolb gebrebigt."

TaS mar ber Anfang ber Sftiffion. ?fm

6. yia\ 1872 mürbe bann ein £rufteeförbcr

gcmäblt unb ein „©harter" für bie (vJe*

me'nbc gefiebert. ?fm 2. Oftober 1872

mürben bie erften Schritte getan, um ein
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eigenes ©otteSbauS 3u bekommen, ©in

©runbftüd, nabe ber ©de bon ^arforb 9?oab

unb ^oint Öane, rourbe gefauft unb barauf

eine Tabelle, 30 bei 44^ gufe, errietet.

Ser 23aublaij foftete $2,350 unb ber

93au $2,300. 2tm 5. Oftober 1873 trmrbe

bie Tabelle eingeroeibt. ©ine (scbulb bon
$1,900 blieb auf ber lleinen ©emeinbe
ruben, bie aber bis 1884 burd) einen £ülfs=

bercin abbeaafylt rourbe. $olgenbe ^Srebi*

ger fjaben bann bie ©emeinbe bebient:

$obn Sänge 1877—79, %obn ©. Sut3

1879—82, STrno ©. ©äbelem 1882—84,
$. $. £ed 1884—87, So&n ©tonnen 1887
bis 1890, $. ©. SlbelS 1890—91, %gna3
geringer 1891—93, & $• $• 93öfc 1893
bi§ 1897.

©ine fctjöne Slnsabl Seelen finb in biefer

Seit gu ©ott befebrt roorben, bocb rourben

bie Steigen ber ©lieber burd) XobeSfäKe
unb SBegsug immer roieber gelittet. $laä)

20jäbrigem 23efteben rourbe ber ^mt eineS

neuen ©ottesbaitfeS notroenbig, einesteils

burcb bie 23aufäiTi gleit ber Tabelle unb
anbemteilS roeil bie £tabt für ben "Bau

einer (strafe eine ©de bom ®ird)encigem

tum toegnabm. $r. geringer, ber sJ>rebi=

ger ber ©emeinbe, unb 3?r. ©tualjlen tnur-

ben als ein .Uomitee ernannt; fid) nacb

einem baffenben 93aubla^ umsufeben; ein

fo!d)er trmrbe aud) an ©de bon £oronSenb
unb s-^onb (sir. gefünben unb für $3,000
angekauft, roobon aber nur $500 bar be=

3<rf)It toerben tonnten. s^tan blaute lange

bin unb ber, roie mit bem si3auc begonnen

toerben fönnte; alle* roaS borbanben toar,

toaren Unterfdjriften im betrage bon ctroa

$1,100. ©nblid) fam bie ®onferen3-~.VHr-

d)enbaugefetlfd)aft 3U .sMIfe. 93r. %. $. g.

93öfe gelang eS, $3;300 in ben berfd)iebcnen

©emeinben ber .slonferens 3U loüeftieren.

©in ^tan für SVtrdje unb ^rebigerroobnung

tourbe angenommen unb am 17 ^uni 1895

in ßontratt gegeben. 91m 2. ?luguft 1895

fonnte ber ©dftein gelegt roerben. £>er
%au ging rüftig boran, fo bafc bie ©im
toeifjung beS neuen ©otteStjaufeS am
(Sonntag, ben 22. Sesember 1895, ftati=

finben fonnte. 93r. ©. ©olber, ©ebüfS=
©bitor be§ „©briftl. Slbologeten", toar ber
Seftrebner unb leitete ben finansiellen
gelbsug. ©r fdnieb barüber in feinem 93e=

riebt: „Ser ©mtoeibungStag mar ein geft=
tag für ben gansen beutfeben SftetbobiSmuS
biefer fdjönen (Btabt. Ser 93orft. 2TeItefte,

9teb. S- 3- Wefemer, leitete bie ©otteS=
bienfte, bie ^rebiger ber anberen brei ©e=
meinben fdjfoffen ibre ®ird)en unb nabmen
mit ibren beuten an ben ©otteSbienften
Zuteil. Xic gansen Q3auunfoften mit 93au*

plafe beliehen fid) auf $14,530. Sabon
roaren bor ber ©intneibung $7,642 ge=

fid)ert, eS blieben alfo nod) $6,888 aufsm
bringen. Dbroobjl bie ©emeinbe anfcbei=

nenb baS ^tenfdjenmögltdje bereits geleiftet

fyatte, tourben bodb an bem £age nod)

$3,567 gefiebert. @o blieb immerhin noeb
eine ©dmlb bon $3,321 gu beden. Xer
'l'au toar für bie fleine ©emeinbe ein ge=

tuagteS Unternehmen. 2lber it)r @IaubenS=
mut Uiurbe nid)t gu 8d)anben. Wit ^pitlfe

ber .slircbenbaugefeEfcbaft unb ber treuen

energifd]en 2(rbeit ber ^rebiger rourbe nacb
unb nacb bie 3d)ulb gebedt unb bie @e=
meinbe neu aufgebaut. Sie 9?ad)foIger

bön ^r. «Böfe tnaren: ©. ^. ^rebS 1897
bis 1903, SB. £eftfamb 1903—06, SB.

ftabemadjer 1906—08, ©. ©bfin 1908 bis

1911, ^. @. Waumer 1911—12.
STn ber ^onfereng in 1913 tnurbe bie

^orb^oltimore ©emeinbe mit ber Sdvoab*

toat)=@emeinbe berbunben unb ?3r. ©. ^5.

Zfyaifc bebiente beibe ©emeinben. 9luf

biefe SBeife rourbe bie Bereinigung biefer

3roei ©emeinben angebabnt, bie bann aud)

am 25. gebruar 1914 3uftanbe fam.

Siebe barüber bie ©efd)id)te ber ©rften

Strebe.

Qobofcti. m. 3*

Sie eigentliche Drganifation biefer ©e-

meinbe fällt in baS %af)r 1875, bod) rour-

ben fdjon bor^er beutfd)e ©otteSbienfte bon

90?etbobiften£rebigern in ber alten englt*

feben .^irebe gebalten, meld)e bort ftanb, roo

ie^t ber ^arf fid) befinbet, gtoifdjen ber 4.

unb 5. Otrafee unb ©arben (Str.

5(ucb bielt man eine Solang ©ebetftun-

ben im £aufe bon 33r. % §. 23arjrenburg.

2tlS bann gu 5tnfang beS ^abreS 1875

eine Trennung in ber englifeben Hircbe

ftattfanb, füllten aud) bie beutfeben ©lie-

ber jener ©emeinbe bie Seit als geform

men, eine beutfd)e ©emeinbe in ^obofen

3it grünben. SaS Sofal 9^r. 64 ©arben

(str., roo bie englifebe .^irebe biSber eine

WijfionS 8onntagfd)uIe aufrecbterbalten,

trat man mit bem Mobiliar ben beutfeben

©efebtoiftern ah unb biefe luben ben bama=

ligen s£rebiger bon ^ubfon ©itij, ^Br.
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2taf)l, ein, beuifd)e ©otteebienfte in Meiern

Baale ]u galten, ma§ bcrfelbe bann and)

jeben brüten 2onntog tat. Vr. £ffenrjct=

fer leitete an ben anbern Sonntagen bie

©otte^bienfte unb eine flehte Sonntag*

frfjulc mürbe gejammelt.

Xie Ytonfcrcit] 1S75 fanbte Vr. $. ©.

©rat nad) Shtbfon (Sitb nnb -sxmofen. @rft

unter feiner Slbminiftration tarn e§ 3ur

eigentlidien Drganifation ber ©emeinbe
imb an bem folgenben 4. Stbril trug er fol-

genbe tarnen, bie olle ©lieberfdieine bon

anbern ©emeinben ftattcu, als Witglieber

in bas sUrcrjenbud) ein, nämlid): ©ottfrieb

Cüenbeifer, 9iifoIau§ a. Vüfe, öouife Vöfe,

ftettte (iorbes, ^sofin .s>. Vanrenburg, CSIauS

Vabrenburg,
Seiner, ^ran3

Mouline 8d)aaff. 3n biefen tarnen bor

Hdjhifj bes .Qonfercn3iatirc§ nod] (5 rocitere
v

JJtitg[icbcr fjin^u, nämlid): SUtargaretrje

2$inbc(er unb (IIau§ .Tlritr mit ©lieber-

idiein unb Jvrcm} Verjrenb, s}>r)üib ©teim
niete, Warte 3£ooft unb Wr§. ©trübe, roel*

die am 15. Sanitär al§ bie erften ^robeg!ie=

ber in bolle Vcrbinbung aufgenommen
merben fonnten. ?fuf]erbcm fdjloffen fid) 8

^erfonen auf treibe an. ©ontit un'e* bie

©emeinbe am ©diluffe be§ erften ftonferenv
jarneS 17 Witg lieber unb S ^robeglieber
auf. Sie erfte VierteIiarjr^.Qonfercn3 mür-
be unter bem Vorfite be§ Vorft. Sfelteften

v>.
&l Areunb am 5. Wai 1875 in ,£ubfon

Gntg gehalten, £n biefer maren folgeubc
trüber bon .<oobofen gegenwärtig, bie am
fi. ?(bril bom V

J> rebiger al§ Vermalter für

ena Vabrenburg, ßouife

dicirid), Syrifc ©d)aaff unb

^obofen ernannt morben maren: 3- .s>.

Varjrenburg, (JlauS Varjrenburg, öran3

©crjcitid), Srifolaug $. Vöfe, J^rtts ©d)aaff

unb ©. Offenrjeifer.

3ln ber i^onfereng 1876 mürbe .«oobofen

mit £abban berbunben unb $eter 3(. Föl-
ling oI§ ^rebiger angeftellt. CTr mar ber

erfte beutfdje 9Jietrjobiftenbrebiger, ber in

.\?obofen feine Sßoljmntg natjm. Gr 30g

im erften ^al)re eine grofce gurjörcrfdjaft

an, aber bie großen ©rroartungen auf Gr=

folg mürben getäuferjt unb ba% 3£erf litt fo

fdjroer, bafc man 1878 felbft an ein 2tuf»

geben be§felben backte.

Sie Stenfte feines 9?ad)foIger§, GL 9teuft,

ber 1878 an bie ©emeinbe Jam, maren fefjr

befriebigenb. groar fyatte aud) er im an-

fange mit großen ©cfyroiertgfeiten gu fämb*

fett, aber unter feiner eifrigen, treuen Ar-

beit errjolie fid) bie ©emeinbe gufeljenbä.

Sie ©onntagfdmle narjm 3U, aud) bie Ver=

fammlungen mürben beffer, ja fo garjlreidj,

bafc man ernftlid) an eine beffere Sofalität,

ja an einen ®trd)enbatt ba&jie. Slnftalten

mürben getroffen, um Mittel bafür 3U fam-

meltt unb am 25. gebruar 1879 mürben
3tr>ei Vaublcnse, ha, mo jefct bie ®ird)e fte!)t,

auf öffentlicher Verweigerung angefauft.

Sic fofteten $2,290. STber ber ^err gab

bem ^rebiger unb ben @efd)miftern Wlut

unb ©Iauben§fraft, ba§ beinahe unmöglich

fd)einenbe SSerf im 2(ufbltcf auf ben £errn

31t unternehmen. Sluf bie ^öitte ber @e=

meinbe erlaubte ib,r bie ^onfereng 1879

bie ®ird)enbaufoHe!te auf allen ifyren gel=

bem, unb erliefe einen Stufruf um $ilfe an

bie ©emetnben. ©^liefelid) erflärte fid)

Vr. (I. Vlinn, ber tüd)tige ®ird)enbau=

meifter, miEtg, bie 5Iuffid)t über ben Vau
31t übernehmen.

9fm 11. ^ttni 1880 fing man mit ber

WiKHirabung be§ .^cller§ an; etliche ,^age

barauf mürbe ber ©runb gelegt, bann ging

ber ^Bau ununterbrod)en meiter fort, bi§ er

am 20. ©ebtember be§felben ^a^res feter«

tid) eingeraeirjt merben !onntc. ^n biefer

p)cute maren s^rebiger unb ©emeinbe uner»

müblid) an ber Arbeit, bie Mittel für ben

^ßau f)crbei3ufd)affen. Sie .Slolleften bei

ber Gnnroeirjung beliefen fid) in Vor unb

Unterfdiriften auf $1,512.

Tic £otaI=?lu§gaben für ben Vau betru-

gen $9,022. Sie £otaI=Varcinnarmten er=

reichten bie <^ö!)e bon $r>,029; bie nod) nö-

tigen $3,000 mürben bon einer Vau! auf

.«Obbotrjef entlehnt. 9cod) mäbrenb be%

Valien rourbe ber untere Teil ber ®ird)e für

bie ^od]cntage bon morgen? 8 bi§ t Hör

nad]tuittag§ an bie 8d)ulbebörbe für bie
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jäbrlicfye Summe bon $400 bermietet. Xa=

mit mar für bte 3mfen unb bie laufertben

2fu£gaben geforgt. 2lber aud) ba§> ©na=
benmerf in ber ©emeinbe blieb ntdjt liegen.

%lci<§ bev ©inmeifyung mürben anfjaltenbe

ÜBerfammlungen gehalten unb mancrje

(Seelen mürben 3um iperrn geführt. SStele

fd&Ioffen fid) ber ©emeinbe an, unter ifynen

aua^ mehrere junge Männer, bie ber £err

in3 ^rebigtamt berief. 21m &nbe be§

®onferengiaf)re§ formte 93r. fetfc üon £0=
bofen unb Zappan 71 ^ttglieber unb 35
Sßrobeglieber berichten.

%n 18S1 mürbe 93r. $J). £änbige§ ber

9?ad)foIger bon 33r. Sfteuf). Seiber muftte

er fcrjon im anfange feiner ©ienftgeit eine

©rfarjrung machen, bie aber alle ^rebigcr

aua^ naä) ifrm machen mußten, unb bie fid)

aB ba§ größte ^inbernis 3um SSadjgtum

ber ©emeinbe ermie§, nämlid) ber 225eg3itg

einer Slngo^I ©lieber. 3)a§ ift bie grofse

«djmicrigfeit für Roboten; faum bat man
eine 2tn3at)I Seelen für ben Gerrit gemom
nen unb ber ©emeinbe einberleibt, fo sterbt

eine STnaa^I mieber meg. Sa ftnb bie

-aSer^ältniffe fdjulb baran, über bie mir
feine ^Jiacbjt fyaben. golgenbe Vorüber l)a-

ben nod) meiter ber ©emeinbe gebient: d.

9ieufe (gmeiter Termin) 1884—87, 21. £.

©äbelein 1887—92, S. Ballon 1892—97,
SB. 21. (Star! 1897—1901, ©. $. ©eiger
1901—06, <£. £. ^aife 1906—11, SWajc

©ieterle 1911—13, % §. g. $öfe 1913.
%n 1886 mürbe bie ^rebigermobmmg,

Sßr. 80 ©arben fetr., gerabe ber ®irdje ge=

genüber ermorben. ©iefelbe mürbe jebod)

in 1913 mieber berlauft unb eine anbere

äöoljnimg, 217 ©arben (Str., angefauft.

ebenfalls in 1886 mürbe burtf) Stfr. d.

9?euJ3 eine Wiffion in 2öeft=^obolen eröff=

net, meldje ficf) feiger gu einer blübenben
©emeinbe entroidelt Fiat.

St pcml ((§. 55. ®tr.), Xlcw Qotf.

3m grü^ia^r 1874 gelang e§ 33r. C.

93Iinn, feinen längft gehegten S&unfd), in

biefem £eile ber &iabt eine ätfiffiort an3it=

legen, au^gufübren. ©r mürbe an ber

^onferena bon SSifdfjof %cme§> al§ 2luffid)t*=

brebiger für ba§> 21rbeit§felb beftimmt unb
tfjrn 33r. 3Bm. ©ieSregen al§ ©ebjlfe bet-

gegeben. 2ln ber 3. 2tbenue, gmifdjen ber

59. unb 60. Strafe gelegen, mürbe bie

©infelbein ^aUe gemietet unb ba§> SSerf

Sonntag, ben 17 99? ai 1874, mit einer

Sonntagfdjule eröffnet, ©iefelbe mar bon
5 Öefjrern unb 20 ®inbern befugt. 99tor=

gens brebigie Sör. 33Iinn gu 20 unb abenb*
S3r. @ie§regen g'u 21 gurjörern. 2lm

Scbjuffe be§> %afyxe% mar bie ©djiilergaljl

auf 132 geftiegen. SDte erfte 9SterteIia^r§=

®onfereng mürbe am 10. ©e3ember 1874
im ^aufe bon 93r. ^öltnn gehalten. SXufeer

bem SSorft. kelteften % ©. Suis unb ben

^rebigem S. 93Iinn unb 2ßm. @ie§regen

maren bie 23rüber 3Bm. S^erjer unb SXIbert

Sdjul^ gegenmärtig. 2ln bie ®onferen3
1875 mürben 11 99?itglieber unb 8 ^Srobe=

glieber berietet. 2)a ^8r. 93Iinn fdjon frü=

fyer ben SSorfa^ au^gefbroifjen fyatte, au£

i)an!bar!eit gegen ©ott eine ®trd)e bauen
3U moHen, fo laufte er im Januar 1876
2 93autolä^e an ber £)ft 55. Strafte, gmi*

f(f)en ber 1. unb 2. Slüenue, für $13,000.
£)a§ 2öer! naX)m unterbeffen feinen füllen

Sortgang unb an ber ®onferen3 1876 fonm
ten 23 ^Htglieber unb 8 ^robeglieber be=

rietet merben. ^m 99cär3 be^felben ^a^)=

re§, nod) bor ber Si^ung ber ^onferens,

mürbe ber ©runb für bie ©rbauung ber

neuen ®irtfje gebrodijen. 21m 20. Oftober
1876 mürbe bon ber ©emeinbe eine £ruftee=

bebörbe, beftefjenb au§ ben S3rübern 21ug.

9?an3, t£^- 33Iinn jun., SBm. Stfterjer, Malern

tin Sci)meifert unb greb ^Rubolbb ermäfjlt,

um fböter ba§ Eigentum im SBerte bon
$35,000 übernehmen 3U fönnen.
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2lm. 19. ftobember 1876 fanb fobcmn

bie Einweisung burd) 33tfd6»of SB, $. $arri§

ftatt. 2ln biefem £age übergab 93r. E.

93Iinn ben Kaufbrief ber ®ird)e an bie

5ruftee£. 9?ad)bem bie ©emeinbe nun ein

fd)ulbenfreie§ £eim fyatte, ging ba% Sßerf

boran imb am Enbe be§ Slonferensiafyres

fonnten 30 äftitglieber unb 2 ^robeglieber

berietet Serben.

£ie ®onferns 1877 braute ber jungen

©emeinbe ifyren erften Sßrebigermedjfel. 33r.

28m. ®urtf) arbeitete t)ier nun 3 %arjre.

Wit Wlut unb Eifer naJ)m er ba§ SBerf auf

unb burfte aud) manage Ermunterung er*

fahren unb $rüd)te feiner Arbeit fefyen,

bod) ber äußere Erfolg blieb hinter feinen

Erwartungen surüd. 2lm fönbe feiner

Xienfeit fonnte er nur 41 Sftitglieber unb
2 ^robeglieber berieten, 3m £af)re 1880
bie 1881 folgte tfjm 93r. E. g. ©rimm.
Ter etanb ber ©emeinbe blieb in biefem

%aljre siemlid) berfelbe. 25ann folgte bon
1881—84 93r. EJ). SReufe. Er arbeitete in

ber if)m eigenen Sßeife 3 %af)ve mit fid)t=

barem Erfolg. ®ie ©lieberga^I mar am
Sd)Iuffe feiner -Dienftaeit auf 78 SO^ttglieber

unb 38 ^robeglieber fyerangemad)fen.

Sein ?tad)fo!ger 1884—87 mar @.

£>aufeer. Unter irjm erreidjte bie ©emeinbe
1886 bie pdifte ©liebergarj!: 92 9^itglie=

ber unb 22 ^robeglieber. Qu biefer Bett

mürbe aud} bie ^rebigerworjnung, 320 Oft
55. Strafee, für $7,000 gefauft. £>ie 9?eW
?)orf ^pafenmiffion fdienfte bafür ber @e=
meinbe $2,000. STud) erhielt bie ©emeinbe
ba% folgenbe ^a^r ein 93ermäd)tni£ bon
$2,500, ba$ aud) fbäter au§beaaf)It mürbe,
lieber ben Erfolg feiner Arbeit fd)reibt ber

^rebiger in einem 93erid)t: „E§ J)ält

fdjwer, bie ©eutfdjen in biefem ©tabttetl

3U bewegen, unfere ®ird)e ober überhaupt
eine ®ird)e su befudjen, trofcbem mir un»

fern eigenen „Mitarbeiter" in 1000 Ejem«
blaren monatlid) unter tfjnen berteilen.

2öir nahmen in unferer breijäljrigen Sßtrf»

famfeit 62 ^erfonen auf $robe unb 48 in

boKe SSerbinbung auf, tro^bem ift infolge

be§ fortwäljrenben 2ßeg3uge§ au§ ber %e--

meinbe unfere ©liebersaljl Heiner al§ mie
mir fie angetreten Ratten." -äftit ben

fdjWierigen SSerljältniffen be§ 5lrbeii§felbe§

unb beni Sßegsug ber ÜOMtglieber Ratten

aud} bie $rebiger $. @Ienf, E. g. ©rimm
unb ß. SBaHon, Weldje iljm folgten, fd)Wer

3U fämpfen.
2Tn ber ^onferena 1898 fanbte öifdjof

£urft 23r. $. 21. äftafer an biefe ©emeinbe.
äftit fernerem bergen, aber im Vertrauen

auf ben £>errn, trat er fein 2lmt an. 3)ie

95ert)ältntffe befferten ftd), grembe unb
junge Qeute fdjloffen fid) ber ©emeinbe an.

®as> SBerf ging boran, Sdmlben mürben
abbezahlt, ba% Eigentum renobiert unb am
Sdjluffe feiner SSirffamfeit fonnte ber

^rebiger, tro^ btelfadjer SSerlufte burdj

3Beggug unb £obe§fäHe, 76 ©lieber unb
22 ^robeglieber berieten.

®ie nädjften ^rebiger ber ©emeinbe ma=
ren: s^aul Cmattlänber 1903—06, g. 2S.

S3öfe 1906—10, ^. »oll 1910—13 unb
®. O. 3öalt^er 1913—14. ^n ben Sauren
1914 unb 1915 mürbe bie ©emeinbe bon
Dieb. °5. ^. ßemfau, einem SO^itgliebe ber

@t. 2ouis> ^onfereng, ber fyev auf ber Eo=
lumbia Hniberfität ©tubien betreibt, be«

bient.

Syracttfe, 51. %
^ie Slonferens bon 1892 fanbte ©. ^>.

$abe nad) ^bracufe, um eine Sftiffton gu
grünben. Er mietete an ber 93utternut
Str. einen ^aal, traf alle nötigen 3Sor-

feljrungen unb fing eine ©onntagfd^ule an,

bie bi§ 31t 90 ©d)ülern ^eranmua^§. 2lud^

mürben 0otte§bienfte gehalten unb am
^fingftfonntag maren 40 ^erfonen in ber
Sßerfammlung. S)er Anfang mar alfo 3iem=
lief) berfpred]enb.

^ 3(n ber ftonferat3 in 1893 mürbe ^o^n
rtiab aH ^Wiffionar ba^ingefanbt mit bem
?fuftrag, fogleid) ©djritte 3U tun sur Er=
merbung bon fäird)eneigentum.

Xer 3Sorft. Heltefte % 3. Stfefcmer, ^ ^in

Sänge, bamal§ Sßrebiger in 91oa^efter, unb
beffen Öofalbrebiger, 2T. iöofe, bilbeten ein

Komitee, um bem ^rebiger bei bem Unter«

nehmen 3U Reifen. Ein 33aubla^, 80 bei

150 gu§, mürbe an befagter ^öutternut

@tr für $2,800 gefidjert unb eine Ta-
belle für $2,400 barauf gebaut. 93r. glab
f)o£» bie #ird)enbau!oEefte auf bem ^|ila=

belb^ia ©iftrift unb ersielte $1,800. 2)ie

^onferen3=^ruftee§ Ralfen mit $400 au§.

Somit blieb eine @d)ulb bon $3,000 bei

ber Einweisung am 10. Stesember 1893.

Um biefe 8eit fdjrieb 93r. glab an ben

„STboIogeten" : ,,^d) mödjte nun meine

gan3e Bett unb ®raft ber 90^iffion§arbeit

mibmen, um Seelen für ben $erm gu ge-
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minnen." ©r rjat bag aud) treulief) gu tun
berfud)t. Dod) tro£ gut befugter 23er=

fammlungen, Blieb Sie ©liebergarjl flein.

5lud) unter ben folgenben ^rebigern fjob

fidi ba§ SSerf nid)t: ©mil £uber 1895 bi§

1897, ^afob £f)eilman 1897 unb £r)eobor

SSibel 1898. 23r. ßrjaS. 9}eufe, ber bama=
lige SBorft. Steltefte, faufte baZ Eigentum,
richtete einen Steil für feine Söofmung ein
unb liefe in einem bagu beftimmten dlaum
@otte*bienfte abgalten, bi§ im £erbft 1900
ba$ gelb aufgegeben mürbe.

Jcrfcr City, %l. $.

&ie ©efdjidjte biefer ©emeinbe ift ein Ie=

benbigeS 23eifbiel, meld) ein großer Segen
ein bom @eift @otte§ erfüllter unb bon ber

ßiebe ß^rifti burd)brungener Saienbruber

für bie ^iretje @otte§ unb bie menfdjlidje

©efeüfdjaft fein fann. ®d)on in ben fünf*

giger %abjren madjte unfere Stirdje ben 2Ser=

fudj, in Werfet) (£itt) eine ©emeinbe gu grün=

ben, aber alle barjin abgielenben 33emüt)un=

gen fcrjlugen fefjl. %m %arjre 1874 gog

33r. 2f. ©djubban, ein üftttglieb unb ßofal=

brebiger ber 3^eiten=@trafee=^irc^e in 9?em

ü)orf, nad) Werfet) C£ttt> unb ein $ctf)r fbäter

fdjlofe er fid) ber ^ubfon=Sitt)=@emeinbe an.

@erne fjäite er in Werfet) Kitt) etmag für ben

£>errn getan, aber alle £üren fd)ienen irjm

berfd)loffen gu fein. 9Zebft ber lutt)erifd)en

®ird)e erjftierie J)ier gurgeit eine fleine re=

formierte ($emeinbe, bie bon einem jungen
tätigen ^rebiger bebient mürbe. SDiefer

tourbe jebod) balb burd) einen anbern er=

fefct, ber aud} nur eine turge 3eit blieb.

©annmurbe bie ©eme'mbe bon £arlem au£
am öonntagmorgen bebient. 5ln einem
©onntag erhielt 23r. Soljn Uümer bie 9?aa>
ridjt, baf$ ber ^rebiger an bem folgenben
£ag ntdjt fommen merbe unb bafc e§> über=
fyaupt ungemife fei, ob er fie nod) länger be=

bienen fönne. 51m nämlidjen Slbenb Rot-
tete 23r. ©dmbban 23r. UHmer einen s

i*c=

fud) ah f bei toeldjem fie über fird)lid)e ?fn=

gelegensten fid) unterhielten unb 33r.

UHmer brüdte fein 33ebauern barüber au§,
ba% feine Oemeinbe morgen orme ^rebiger
fein merbe. Sa Sör. ©diubban £ofalbre=
biger unferer ®ird)e mar, fo bot er fid) an,

ber Oemeinbe au§> ber 92ot gu Reifen, ma§
^r lirimer mit greuben annahm. ?(l£ bie

©emeinbe ftcf» am ©onntagmorgen ber*

fammelt £)atte, madite 93r. UHmer be!annt,

bafe ber gemöfjnlidje ^rebiger nirfjt fom*
men merbe, bafe aber ein £ofalbrebiger ber

9Jtetf)obiftent'ird)e gegenwärtig fei, ber fid)

erboten I)abe, für fie gu brebigen, menn fie

e§ münfditen. tiefem ftimmten alle bei

unb nad)bem bie 35erfammlung entlaffen

mar, blieb ber @emeinbeüorftanb gu einer

furgen Beratung gurüd'. Sa§ ^efultat

berfelbeu toar, bafo ber SSorftanb einftimmig

93r. Sdjitbban erfud)te, bie <Ba<^e in bie

£>anb gu nehmen, ba ir)re le^tjärnigen Er-

fahrungen fie gänglid) entmutigt rjäiten.

®a 2}r. Sd)itbban barinnen bie ^ganb be§

^errn faf), roar er bereit, i^ren 3Bünfd)en

gu miHfal)ren. Ser näd)fte ©djritt mar
nun, bom ^räfibenten be§ ©^riftl. 3Serein§

junger 9J?änner bie Erlaubnis gu erhalten,

bie ^paHe an @cfe Wontgomerrj unb @robe
®tr. gu gebrauten mie gubor. ©ort bre=

bigte nun 93r. @d)ubban jeben @onntag=
bormittag gu einer fleinen 35erfammlung.

5lud) mürben 33etftunben in ^5ribatpufern

gehalten.

SDurd) ben ©l^riftl. herein junger 2ftän=

ner beranlafet, mürben 3SerfammIungn im
freien gehalten, erft an ©de ©ffer. unb
SSarren @tr., bann an @reen unb ©ffejj

@tr., bie gut Befitd£)t maren, unb in meieren
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aittf) bie trüber ?ß. 3t. äRöding unb ©. $.

©örs minuirften. Witt Eintritt ber falten

Witterung mürben biefe SBerfammtungen in

einem SoFale, 72 @ffcr totr., fortgefefct.

£ie englifdften trüber Rotten berfbrocfjen,

für bie Wiietc gu forgen, fdfyliefeiid) aber

mufete £*r. Sdntbpan bafür eintreten. 2tber

bie ©ottc*bienfte an ber Wiontgomerrj unb

Grftcr Str. mürben Sonniagmorgens> fort»

gefegt. (fnblid) tonnte man ben tyla^ nidrt

mcl)r rjaben. So mürbe nad) einem neuen
ßofat umgefetjen, in tueldjem man alle ©ot-

tejbienftc unb Sonntagfrfyule galten formte,

unb ein $au§ für biefen 3roetf gefnnben,

ba§ bann bon S3r. Sambban auf bie ©auer
bon 3 Sauren für $25 monattidj gemietet

imirbe. £a$ £>au§ mufete aber erft einge*

richtet roerben, mas $228 itnfoften berur*

fadyie. 2töer bie fieine ©emeinbe frolj*

Iotfte, bafe fie enblid) ttjr eigenes ^eim ge=

funben fjatte. £ier mürbe rüftig forigear*

beitet. Unterbeffen mar 93r. $. 28. 93öfe

ifjr $£rebiger gemorben. 3)er £>err fegnete

feine Arbeit im SSinter 1879 mit einer

tranigen ?fuflebung. %m Sommer 1880
nahmen biete ©efcfymifter an ber @inroei=

Ijung ber £ird)e in ^obofen teil unb famen
begeiftert gurüd 93r. Srfrubban fagte 3u

irjnen: ,Ma* in ^obofen gefdjefyen ift, fann
in Werfet) dttt) audj gefdjetjen." 2)a§ SSort

3Ünbete. 9cun ging alles» an bie Strbett,

bie Mittel 3um 23au eine3 @otte§f)aufe§ ixx

fammeln. 2tm 18. 9?obember 1880 mürbe
ein £anffagung§gotte§bienft gefeiert, bei

meinem $1,085 sunt 33 au einer ®ird)e um
terfdjrieben mürben. 5fm 6. SDegember

mürbe ein £rufteeförber geraäfjlt, beftetjenb

au§ ben trübem ?fuguft 90?eber, £jot)n HH=
mer, 2tbam Sdmbban, Stbotf ©ngelfe, ©er-
warb S&olfe, ^eter Sdjanfc unb Stbam %unf.

Gin Saublafc an ber ^enberfon Str.

mürbe für $4,000 angefauft unb ©eiber
für biefen Qwed foüeftiert. %n 1882 rour*

be 33r. 2tuguft 3öaÜon ^prebiger bon Werfet)

Gift) £eigf)i§ unb Werfet) Gift) unb ber=

manbte fein erfte§ ^atjr befonber£ gur
Sammlung bon ©eibern, um ba§> ©runb=
ftücf 3n besagen, %m streiten ^atjre rour=

be an ben 93au gegangen. 93r. °$. Seibel,

^rebiger in Glisabetl}, fertigte ben $Ian
für ®irdje unb ^rebigerroofjnung an unb
unternahm bie 9tuffidt)t über ben 93au,

toäf)renb ber ^rebiger bie Mittel basu r)er=

beifdjaffen foEte. 2tber mitten in feiner

Arbeit erfranfte 93r. 2öaHon unb mürbe in

bie obere |>eimat gerufen. Gin fdjraerer

Sd)Iag für bie junge ©emeinbe. Stber ba%
SSerf ging boran. 93r. % ©eibel leitete

bie Sauarbeit unb unternahm au^ bie Stuf«

ftdjt über bie ©emeinbe. Sie trüber ^otjn

Ullmer unb $eter ©t^an^ tjatten guten

©rfolg im ®oUeftieren unter ben englifd)en

unb beutfdjen greunben. ®ie ©inmei^ung
ber £Hrtf)e fanb am 2. Wäv% 1884 ftatt.

®er 33au mar auf $11,100 gu fielen geform

men; bei ber ©inmeir^ung mürben $2,200
aufgemalt, fo bafy eine ©drulb bon $4,000
übrig blieb. 90?it ben Saublöden fam ba%

gange llnternetjmen auf $15,500 ^u ftetjen.

So mürben bon ber fleinen ©emeinbe, in

melier fidj feine reiben öeute befanben, in

meniger aB 4 ^atjren $11,500 gefammelt.

@tlid)e SSodjen nad^ ber ©inraeilrung mürbe
ber 33ater be§> berftorbenen ^Srebiger§,

ßoui§ SBallon, ^rebiger ber ©emeinbe. @r
fanb 59 99?itglieber unb 16 ^Srobeglieber

bor. ©r arbeitete in großem Segen unb
aB er nadt) 3 ^ar)ren fortgog, fonnte er 94
Sftitglieber unb 26 ^robeglieber I)inter=

laffen.

^t)m folgten als ^rebiger ber ©emeinbe:
ö. 3SaEon 1884—87, @. ^aufeer fen. 1887
hi% 1890, roätjrenb beffen SBirffamfeit ber

je^ige 93ifa^of ^otjn ß. ^uelfen auf ^robe
unb fbäter in boHe SSerbinbung in bie ©e=

meinbe aufgenommen mürbe; % ®oIb
1890—95, @. S- 2öör§ 1895—1900, $.
^aftenbiede 1900—03, $. Sdfjufai 1903
bi§ 1907, ber an SBeftfibe Stbenue eine neue

3)?iffion grünbete, bie bann naa^ Union Str.

bertegt mürbe.

3fuf S9r. Scfjudfai folgte 33r. Serntjarb

35oII, meldtjer nac^ etma 2 ^atjren gefunb«

r)eif§r)alber nacb, ©eutfd^Ianb getjen mufete.

Sein bi§t)eriger ©e^ilfe, 93r. ^. Waumer,
luurbe nun Sßrebiger ber ©emeinbe. ®a
bie beutfdtje 93ebölferung in ber Umgebung
ber ®irdf)e immer geringer mürbe, unb biete

SWitglieber ber ©emeinbe in bie 9?ät)e ber

neuen SWiffion gegogen maren, befdtjlofe

man, ba% Eigentum an ber ^enberfon Str.

3U berfaufen. Qev neue Sßrebiger, Sr.

©rnft ©tjfin, fanb e§ für nötig, feine gange

SBirffamfeit auf ba$ ®ehiet ber Stfiffion 3«

berlegen.

Lawrence, 21laff.

%m ^a^re 1870 famen ^ermann unb ttjobiftenfirdie unb e§ mar itjnen ©ruft,
SBiltjetm ^refe bon ®eutfd£)Ianb na§ tyv Seelenheil gu ftfjaffen. ®a feine beut-
Öamrence. Sie maren SWitglieber ber W,e* ftfje ^tre^e bor^anben mar, fo bereinigten
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fie fid) mit ber englifdjen ©emeinbe an
(Sarben @tr. 23alb fjernad) famen nod) bie

gamilie Etiler, grang Simmlid) unb etliche

anbere, bie fid) ebenfalls ba anfdjloffen. Sa
(ie ber englifd)en ©brad)e nicrjt mächtig ma=
ren, bilbeten fie unter fid) eine klaffe, bon
tüelcfjer grang Simmlid) ber $üt)rer mar,

ba er fdjon in Seutfdjlanb etliche %afyxe aU
Sofalprebiger gebient hatte. Saburd) mur=
be e§ ifynen möglich, aufteilen am (Sonntag*

nachmittag beutfcrjen ©oitesbienft 3u galten.

E£ gab mandje Seuifcbje in ßamrence, bie

nad) einem beutfd)en ($ottes>bienfte berlang=

ten. Siefe traten gufammen unb ftifteten

ben [ogenannten „föirdrjenberein", meld)er

ben 3^ecf fyatte, 23orfet)rungen für beut--

fdjen @otte£bienft gu treffen. tiefem
fdjloffen ficf) and) bie* $?ett)obiften an, otjne

jebod) itjr @Iieberred)t in ber englifcbjen

®ird)e aufgugeben. Sie @otte§bienfte bie=

fe§ ®ird)enberein3 mürben in ber englifdjen

Äongregationaliftenfirdje gehalten, bi§ bie

beutfdje ®ird)e an ber ©oft ^abert)iH @tr.

gebaut mar. $erfd)iebene s$aftoren, bie

furge Qeit in Samrence moI)nten, bienten

ber ©emeinbe. Später mürben fie burd)

^rebiger bon Softem erfeijt, ober e§ mur=
ben and) ^rebigten borgelefen.

Shtf Erfudjen ber gur 9Kefrjobiftenfird)e

gehörigen ©lieber, aber gegen ben 2i'itn[d)

ber anberen, mürbe im ^abre 1876 s

33r a.
SS. ^obbmann bon ber £)ft=Seuifd)en ®on=
fereng al§ ^rebtger nad) Öamrence gefanbt.

©einem Sßirfen aber fteUten fiel) bebeutenbc

©cfymierigfeitert entgegen, ba ba§ nidji me=

tf)obiftifd)e Element allen Einrichtungen

unferer fttrdje entgegen mar unb fo fam e§>

nad) nur 3meijäf)riger SSirffamfeit 93r.

£o£pmann3 gu einer (Spaltung, inbenrfurg
bor ber Sonferena 1878 fid) bie ämtglieber
ber 9JietI)obiften!ird)e burd) Söefdjlufe bom
.«irebjenberein trennten. Sör. £>o;bbmann
mürbe nun ein britteS ^abjr nad) Samrence
gefanbt, bod) balb barauf nad) ^ennfblba*
nia Slbenue, Baltimore, berfe^t. Sie £eute
maren nun orjne ^rebiger unb gingen mie=

ber sur englifdjen ®ird)e, bi§ 3 Monate fpä=
ter ber SBorft. üfeliefie, S. Nation, "ör. Soljn
©. öu^, ber bon ber Sdmle in Serea fam,
nad) ßamrence fanbte. Sie Organifation
ber ©emeinbe mürbe nun borgenommen
unb 18 Sßerfonen brachten ir)re <Sd)eine bon
ber englifdjen ®irdje. 33r. ßufc mürbe nad)

netmmonatlidjer SSirffamfeit nad) 33alti=

more berfe^t unb Jjinterliefc eine ©emeinbe
bon 22 3ftitgliebern unb 8 ^robegliebern.

Sie Beiben folgenben ^afyre mürbe bie

©emeinbe bon Sluguft SßaÜon bebient, bem
(Soljne be§ SSorft. Slelteffen, melier 3U glei=

d)er Seit bie 93ofton Uniberfitb Befudjte,

meSbjalb fidj auc^ feine SBirffamfeit ^aubt=

fäd)Iid) auf (Sonntag befdjränfie. ^m
^uni 1881 maren aber feine ©tubien be=

enbigt unb er narjm feine 2öo^nung in

öamrence. Tili allem ©rufte ging man
nun an bie @rrid]tung eine§ eigenen @ot=

te§f)aufe§. @aben unb ltnterfcb,riften mur=
ben %u biefem Qtveäe gefammelt, unb ^mar
mit fo gutem ©rfolge, bafc ber 93au balb

begonnen merben fonnte unb bie gmei=

ftödige ^ird)e am 11. Se3etuber 1881 gum
Sienfte @otte§ eingemeib^t mürbe. Sie

Unfoften be§ ^öaue§ betiefen ftdj auf

$4,780. ©efammelt burd^ 23ar unb Ünter=

fünften mürben $3,280 unb blieb eine

©diulb bon $1,500.

2IB 93r. SöaEon 1882 nad) Werfet) &itt)

berfe^t mürbe, mar bie ©emeinbe auf 68

©lieber ^erangemad)fen. 2Tn ber ®onfe=

ren3 1882 blieb ßamrence unbefett, boc^

fam im ^nli be§felben ^at)re§ 99r. ©.

^aufeer bon ber Scittfd)Ianb= unb ©dimeig-

Äonferena unb arbeitete bi§ anm Stpril

1884. ^t mar bie ©emeinbe gemad^fen

bi§ au 84 9DtitgIiebern unb 12 ^5robegIie=

bern. Sie ©emeinbe mar nun toofyl ge-

grünbet, bod) hatte fie, mie febe anbere @e-

meinbe, burd) allerlei Erfahrungen, man-
d)erlei ©türme, ?frbctt^(oftgfeit, t)errlid)e

Erfolge unb and) anfcfjeinenbe SWifeerfoIge

gu ge^en, aber bon ßeit 31t 3ett fdienfte

itjnen ber ^err rjerrlict)e Sluflebungen, bie

ba§ geiftlidje ßeben aufregt erhielten; 35et-

unb ,^lafeberfammlungen mürben gehalten,

ber ^ugenb na^m man fid) mit fjeralidiem
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Csutereffe an unb bie wohltätigen Qtve&e

ber .s'Hrrfic rourbe immer reid)Iid)er hebadjt.

ysn 1892 ermarben bie TrufteeS ein geeig=

neteS ©runbftüd, um barauf eine ^>rebi=

gerroormung au bauen, aber erft in 1895

fonnte biefelbe errichtet raerben. infolge

ber fd)Ied)ten Seiten blieben $2,000 ©d)ul=

ben, bie erft nad) 5 ^arjrcn abgetragen

mürben, golgenbe Sßrebiger fyaben bie

(Semeinbe bebient:- g. SB. £o££mann 1876
bi§ 1879, S. @. ßuk iun. 1879—80, 8t.

Ballon 1880—82, ®. $aufeer 1882—84,
2T. SBoIf 1884—86, $$. ©tafcl 1886—90,
$. $. £etf 1890—95, %or)n glab 1895
WS 1898, (£. Sorban 1898—1904, $.
«otfberg 1904—10, (£\ SB. ^egloro 1910.

Sttmttcr place, ttroctlyn.

Tie ©rünbung ber ©emeinbe an 2)nte5

iUace, unb fpäter and) beseitigen an ©reene

2(oenue, ift in erfter £inie beut $ctfftcmS=

geift unb difer ,31t Oerbatrfen, meldje ^re=

biger unb ©emeinbe ber alten ßorimer»

2tr. =.\*irdje befeelte. ^olgenbeS ift ein

2luemg ane bem ^rotofott beS SSorftanbeS

bieicr ©emeinbc: „33r. #. ^afienbied, rocl»

d)er im ^sabre 1872 311m groeiten Wale nad)

Öorimer 2tr. oeriett mürbe, traf bei feinem

SfmtSantrittc eine febenSfräftigc 03emeinbe

unb glaubte beSlialb, baf] bie 3eit gefom«

men fei, eine "l>iiffion 31t grünben. CSr

ftctlte einen folgen 2fntrag im %ruftcc=

förper. Tiefer ernannte ein Komitee, be=

ftebenb auS ben trübem .<o. .Qafteubietf, &*

^nrig unb ^sofob Falbel, unb baSfelbe

fanb ein imücubeS K.'ofaI, 1<S3 £>arrifon

2tüe. 9lm Sonntag, ben 11 Cffobcr IST t,

mürbe bie neue SOtiffion eröffnet. Xie
©ruber .\>art>;iann, ÜHeet unb (tfreen bien=

ten als (hvfiitrj Komitee unb s^r Dftmann
mar Superintenbent ber Sonntagfdmlc."

Tee 9iad)mittagS mürbe geürebigt. TaS
ßofal roar balb 311 fleht unb 93r. ^3. £)uatt=

länber, ber 93r. ^aftenbied folgte, erfannte

balb, bafc baS einzig nötige für baS @e=
beiden ber äftiffion ein paffenbeS Eigentum
fein mürbe, @r [teilte bafycr am 12. $e=
bruar 1877 im Atrufteeförüer ben Antrag,

©anblase 3U faufen unb eine SHrdje 31t

bauen, ©in Komitee mürbe 3U biefem

Qtvede erroäfjlt, meines an 2)ateS ^lace 3

^au^Iö^e ermarb. Ter 33au mürbe fofort

in Angriff genommen unb unter ber 2tuf=

fidjt Oon 93r. %. 23ölbel üottenbet unb am
15. Sult 1877 mürbe* bie föirdje bem Tiem
ftc beS ,s>rrn gemeint. Ta§ mar bie erfte

Ztod)ter=@emeinbe ber alten Sorimer=2tr.^

.SÜrctic
, ftc erhielt ben tarnen 8t. ^orjamtcs=

©emeiube, fpäter befannt unter bem ))hv-

men ©umner=$Iace4?ird)e. ©in Teil eines

alten garmrjaufeS mürbe hinter bie töirdje

gerüdt unb als $ßrebigerroot)nung einge=

rid)tet. Ter gan3e 93au r)atte $4,588 ge=

foftet. Xic SRiffion blieb bis ^onferens
1«S7(S tu

s-lserbinbung mit ber Öorimer-

8tr.=@emeinbe unb $8r. *$$. ^änbigeS roar

tt)r ^rebiger. 33ei i^rer Organifation
3äf)Ite bie ©emeinbe (12 boUe unb 20 ^>ro=

beglieber.

$otgenbe ^rebiger bienten an ber ©e=

meinbe: ^tj. ^änbigeS 1877—80, &*

©ieSrcgen 1880—83, (^. .s?. Wader 1N83
bis 18H(l, ^. (sMcsregen 1886—91 (3um
3meitenmal). 3" feiner Seit mürbe eine

neue ,Sitrd)e gebaut unb neben berfelbcn eine

geräumige s^rebigcrmof)nung erridjtet.

Tarnt tarn 21. Jylmnmann 1891—9(i, ^.

Klange 1896—11)02, ?f. glammann (3um
3mcitenmal) 1902—06. ßeiber tourbe

ber letztere ^rebiger burdj einen Srfjlag*

anfaH teilroeife gelähmt unb mufete an ber

nä'djfteu ^onferenj in ben 9tu{)eftanb tre-

ten, ^s^im folgte ^ol^n ©dmler 1907—09,
"s. ^ ^öfe 1909—13.

Tiefe trüber b,aben mit ©rfolg in bie=

fern Stabttcil gearbeitet. Tic ($emeinbe

nabm beftiinbig 31t unb ein BliifjenbcS
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(sonrttagfdjultoerf ftiftete unter ber 23edöl=

ferung reiben ©egen. %n 1896 Ijatte bie

®ird)e ifyren .£ör;e.bunft mit 210 Sftitglie*

bern unb 18 Sßrobegliebem erreicht. 2lber

eS ging mit biefem SlrbeitSfelbe mie mit fo

manchem anberen. ©in neues 93ebölfe=

rungSelement narjm immer mefjr bon ber

Umgebung ber ^ircrje 23efÜ3; baS beutfdje

©lemcnt mürbe rjinauSgebrängt, bie gotte§=

bienftlicrjen 5ßerfammlungen mürben immer
fleiner. llnfere ©efdjmifter, bie $;arjre lang

gearbeitet Ratten, sogen meg unb fd)Ioffcn

fid) sum Xexl anbern ©emeinben an unb

unfere Aufgabe fcfjien an biefer <5tättz er*

füITt su fein. %n 1914 mürbe bie @e=
meinbe unter bie 2tuffid)t bon £)r. g. SB.

©djneiber, bem ^rebiger ber benachbarten
@reene=2rbe.=@emeinbe, gefteltt unb bon ifjr

auS bebieni. ©nblictj entfcrjlofc fid) bie ©e=
meinbe ferneren ^ergcnS, baS StrbeitSfelb

aufzugeben. XaS ^ircrjeneigentum mürbe
berlauft unb 3u einem jübifcfjen ©otteS=
baufe umgemanbelt. Die nod) borbjanbenen
©lieber fcbjoffen fid) anberen ©emeinben
an; 46 bon itmen bereinigten fid) im ^uni
191-1 mit ber ©reene=9[be.=©emeinbe.

$t*ifec;cpo¥t, Conti.

Diefe Sßiffion mürbe im ^afyre 1878

burd) 99r. griebrid) ©len! auf Utnlabung

bon 3)r. ©tebenfon in Sribgebort bon Nero

fabelt auS angefangen. Tic englifdje

^afrjiugion= s^at!=©cmeinbe erbot fid), bie

Neifefoften bee s^rebigerS unb audd bie

lUtietc für ein I)aIbeS :^af)r gu bellen.
So rjielt ^r ©lenf am 27 Sunt bie erfte

^rebigt. Die ^erfammlungen mürben le-

ben Donnerstag abenb in ber ^oint Union

Wiffion, (Me Gaft unb Nicotf Str., gehal-

ten. 2(m Sonntag mürbe bafelbft eine gut

bcfucrjte Sonntagfcbjule gehalten unb rjemad)

eine gefegnete .fHafcberfammlung, geleitet

bon 93r. (hterle, einem eifrigen beutfcrjen

SLRitglieb ber engtifd)en ©emeiube in Strat=

forb, ben Dr. Stebenfon für bie Saa> in*

tereffteri r)atte.

Aui"3 bor ber ^onferens 1879 fonute ^r.

©lenf eine ©emeinbe mit 7 ©liebem or-

ganifieren. 2fn ber ftonfereU3 mürbe bie

©emeinbe mit Nero $abeu berbunben unb
bi§ sur Konferenz 1880 mar 33 r. ©(enl ber

^rebiger. Sin biefer Konferenz tonnte er

20 ÜNitglieber unb 50 Scbjüler in ber

Sonntagfdmle berid)ten. Da ber ^cfud)

ber ©otteSbienfie ein fcr)r guter mar, fo

trennte ber SBifdjof bie ©emeinbe bon Nero

£>aben unb fanbte 23r. ©bm. <Tlo(b als s}>re=

biger nad) 93ribgebort, mofelbft er ein viafjr

lang mirfte. %rjm folgte ?f. (I. ©abctein,

bem eS gelang, baS SSerf roeiter3ufürjren.

%m ^ab,re 1882 mürbe 93r. £. G. Sufe jun.

fein Nachfolger, tiefer nafjm ben bereits

gefaxten $Ian eines .?Hrd)enbaueS auf. %n
1883 mürbe ein fdiöncS ©runbftüd an ber

©oft Str. amifdjen ber 93armtm '&tr. unb
@aft SBaffjingtcm Str. gcfauft. Unb ba

bie Söafömgton faxt 9Netf)obiftcm®ird)e

eben baran mar, eine neue fttrcbe 3U bauen,

fo fauften bie £ruftecS it)re Tabelle unb

liefjcn fie auf baS ermorbene ©runbftücf

bringen. Xas ©eböube mürbe bann ge=

fd)mac!boIt renobiert unb eingerid)tet. 9fm

10. ^uni 1883 fanb bie ©inmeibung ber

neuen ^ira^e ftatt. ^r. (£f). iölinn t)ielt am
borgen bie ^rebigt. Nachmittags pie=

bigte SB. SB. CS(arf, D.D., in ©nglifd).

Die gangen Unfoften betrugen $4,580.

Xafür marcn eingegangen an ©elb unb

Unterfcbjriften $2,300, mobon ed)mefter

Softer aEein $1,000 gegeben fjatie. 9(benbs

brebigte 33r. CSljaS. föeitfe.

Die ^erfammlungen maren gut befudit

unb ein großer (X4fer tat fid) !unb. 9Wan

fucbjte and) fofort nad) Mitteln unb Sßegeti,

bie bor^anbene Sd)itlb su tilgen. ^m
Arübfabr 1885 fam s3r. ©. 33obiIin an bie

Stedc bon ?ßx. 2ut3. C?r erhielt bon ber
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SionrVreit3 ^ic (irlaubuiv, bie .sHrdjLMibau»

ftollefte nur bcm ?ccm 9}orf Tiftrir't 311 er*

Gebern Tamit unb mit .sMilfc bc$ grauen*

bereinS gelang cc>, bi§ 3um Arüf)jaf)r 1888

bie ganse 3dmlb 31t tilgen. To§ 9lrbeit*=

felb mürbe bann ferner bon folgenben ^rü=

bern bebient: 0> Hubert' ISSN Ol, W. ^.

.«oauuer fun. lS91--9:i, ^t). Mitbin 18!):;

Luv 1895, .\>. ?l. Wafer 1805 -08, 3.

3diäuble 1808— 1901, 3. £. a. ^ofe

1001—05, ?f. 8teit3 11)05- -07, Reinrjarö

Mönig 1007 bi§ ^obember 1008, ,s5.

8d)itäai bebicute bie ©emeinbe bon Wem
.s>aben au§ 1908— 11, Wcorg SBieganb

1911—13 unbJüB. Dpi|3 1913.

Unter siU\ SdnttfaiS Slrbeit befam bie

OnuiKÜube eine neue .fttrdje. 2bt ber alten

mar fdjon bielfad) repariert morben uub

neue Reparaturen ftanben in ?iu*fid)t. 3u*

bcm fyattc man fid) fdjon Icmgft nad) einer,

für unfer SBcrf beffer geeigneten ©egenb

umgefeben. 93r. ©dmdai naljm bie Zaö^e

in bie ^anb unb in fur^er ';jeit mar bie

alte förrdje um $5,000 berfauft unb ein

(
s>ruubftücf für beu Weitbau erroorben. Ter
23cm mürbe im ©ommer 1909 begonnen.

?Im 23. Januar fanb bie ßunmeirjung )taü
t

bei meldier Tr. $. SS. ©dmeiber unb ^r.

#. #. £>ecf bie Rebner roaren. Tie neue

ftirdjc ^ot einen SSeri bon $10,000. @ie

ift fdjön unb gmedmäfeig eingerichtet unb

mürbe neulid) burd) eleftrifdjeg Sidjt ber=

fdjönert

$liftn :iIcmoritil, Xlcw Vovt.

&>cltf)e 2d)mierigfeiien bei bem Slufbau

einer beutfdjen ©emeinbe unter ber ftet§

medjfelnben SBebölferimg ber großen 323elt=

ftabt übermunben merben müjfen, baüon ift

biefe ©emeinbe ein Iebenbige§ 23cifpiel. Sie

ift am uerfdjiebenen ^riffionemutcrnerjiuum

gen im oberen £cilc ber 2tabt berborgegam
gen, mcidie fid) enblid) bereinigten, eine

grofcc fd)önc Mird)e bauten unb einen ge=

fegnetcu Cnrnhife auf b;c Umgebung aus-

übten. Unb aud) heute nod), obglcid) bie

ummorjnenbe 93eöölferung fid) feljr ber=

änbert fyat, fefct fie tro& aller ^inbemiffe
irjre gefegnete SBirffamfeit fort.

Ueber ben Anfang biefe§ 2Berfe§ finbet

fidj folgenbeS aufgeaetdjnet: %m ^arjre

1880 roäfjrenb ber 2imr§täiigfeii bon 23r.

2?. €>• 9^eti in Sftelrofe teilten einige trüber
in hartem £raftate au§ unb luben ^inber

3U einer ©onntagfdmle ein, roeld)e in ber

„©lauben^apede" an ber 122. 3trafee,

natje ber 2. 2lbc, angefangen merben fotttc.

%m 16. Wobember 1880 mürbe unter ber

2luffid)t bon ^rebiger $tj. ^jänbiges biefe

©onntagfcrjule mit 10 ®inberu eröffnet.

Ta§ öefjrerperfonal beftanb au§ 5d)mcfter

©Iifabet| Öar)r unb ben trübem .*o. .Shiu=

bell, g. ^ßlatj, 51. ^oljmann unb l

^. ^ape.

©a nur am ©onntagnadjmtttctg ( smttev=

bienft in engltfd)er ©prac^e gehalten mürbe,

ftanb bas Sofal bormittag§ unb abenb§ ben

©etttfdjen 3ur Verfügung. 33 i ^eibuad)=
ten mar bie @d)üler3arjl auf 103 geftiegen.

%m folgenben ^onferen3ia^r führte ^rebi=

ger £5. Sauge bie ?fuffid)t über bie Wiffion.

^n ber ßeitung ber @otte§bienfte ftanb ibm
^.'rebiger (?. 23Iinn 3ur (Seite, mäbrenb ^r.

9t. (5. Oäbelein in ber 333od)c Wiffioiu«

arbeit öerridjtete. Ta aber bie englifdjc

©emeinbe bie ^apeKe öerfaitfte, mußten
bie 99rüber fid) nad) einem anoeru totale

umfe^cn. ^ier tarn nun 8d)meftcr ijnljr

3itr .«oitlfe, inbem fie t^r .s>aiiv au ber 1 1 4.

©trafte, ual)c ber 3. 9tbc., ber Wiffion 3ur

Verfügung ftclltc. Tcvo anerbieten mürbe
angenommen unb bie ^erfammlnngen in
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ifyrem £aufe gehalten, %m %at)re 1882
tourbe @. ^artmann auf biefe§ 2trbeit§=

felb gefanbt, eine unabhängige ©emeinbe
gegrünbet unb ofyne bortjergefjenbe £>nfor=

^oration ein £rufteeförber getoäfjlt. 2fm
15. Sftai tourbe ber 23au einer Kapelle be=

fcbjoffen. £>iefer Q3au unb bie ©idjerung

be§ Eigentums Bot biete ©d)toierigfeiten,

meldte enbltd) baburc^ geregelt tourben,

bafc am 29 (September 1882 eine neue

£rufteebet)örbe geroär)It unb bie ©emeinbe
als „©mannet Seutfcrje 93ifd)öfltd6)e 9Wett)o=

biftenfircfye" inforborieri tourbe. 2)urd)

einen Kaufbrief tourbe ba% Eigentum an

bie ©emeinbe übertragen, jebocfr, mit bem
93orbet)aIte, bafe ©tifabett) ßatjr ben le-

benslänglichen ©ebraud) itjreS ^aufeS unb
einen freien ©ingang gu bemfelben Ijaben

foltte. %m folgenben £saf)re fam s#rebiger

(£. 2f. SBrocfmetier in bie ©emeinbe. ®a£
innere ber ®irrf)e toar noä) nidjt üollenbet

aber er ging mit 90?ut unb @ifer an bie

Arbeit unb am 22. STbril 1883 fonnte baZ

©ebäube bem SDienfte be£ $erm gemeint

toerben. 93ruber (£. $Iinn brebigte morgend
unb am Stbenb Gl g. ©rimm, ber 23orfte=

tienbe STeltefte be§ 9reto Dorf ©iftriftS.

ße^terer leitete aud) bie ©intoeitjungSfeier.

2BäKjrenb 93r. 23rocfmerjer§ äöirffamfeit

fam bie ©emeinbe in baZ rechte $af)r=

toaffer ; aucb, tourbe bie ©emeinbe burd) 3U=

gug Oon ©liebern anberer ©emeinben ge=

ftärft. $m Satire 1884 fam %. S. @äbe=

lein als ^rebiger an bie ©emeinbe. ^n
feinem erften ®ienftjaf)re tourbe bie auf

bem Eigentum laftenbe ©d)ulb mit $ülfe

ber ^irdjenbaufollefte bis auf $1,500 ab-

begabt, ^m folgenben ^aftre tourbe bon

üjm bie „äßeftfette Sßiffton" in ber ©egenb
bon ber 125. ©trafce unb Senor. Stbenue

gegrünbet. SDiefelbe Ijatte mancherlei

Sßanblungen burd)gumad)en. £)ie $ßrebi=

aer $. Mütter unb ©. ©rjfin arbeiteten je

ein Scrfjr an berfelben, bis fie fidj aUmät)*

lidj gu einer fleinen ©emeinbe bon 20 @Iie=

bem unb 10 s#robegIiebem unb einer

©onntagfd)uIe mit 7 Setjrem unb 35 ©d)ü=

lern enttoicfelt fiaite. %m^re 1887 fam
^rebiger $. $Iab nad) ber 114. (strafe

unb toirfte bort gtoei ^atjre. °$m folgte

1889 ^rebiger & ßange. ®ie SSertjältniffe

in ber ©emeinbe befferten fidj gufefienbS,

fo ba£ bie ®ird)e unb alle Bimmer in

©djtoefter £at>rS £aufe bie ©djüler ntdjt

gu fäffen bermodjien unb ber ®irdjenfaal

bon 93efud)ern überfüllt toar, unb eine

größere unb einlabenbere ®ird)e gur brin=

genben ^ottoenbigfeit mürbe. 3)ie @e=

meinbe gätjlte nun 53 ©lieber in boller 95er=

binbung unb 23 ^robeglieber unb bie

©onntagjdmle 20 ßetjrer unb 225 @rf)üler.

^5rebiger @. ^»au^er jun. biente bon
1888 bi§ 1890 an ber SBeftfette 9Q2iffion.

Um biefe Qeit tourbe bort ein Struftee*

förber getoatjlt unb bie äftiffion qI§ @e=
meinbe unter bem tarnen r,93Iinn 90^emo=

rial SHfdjöflidje SO^et^obiftenfircb.e" inforbo=

riert. ©d^noefter 93Iinn fd^enfte biefer @e=
meinbe Sinei an ber 99. ©trafee gelegene

roertboEe 93aublä^e. ^m gebruar 1890
berichtete ^rebiger ^aufeer in einer @e=
meinbeberfammlung, bafe eine grünblicfye

Unterfucb,ung ber gangen Umgegenb bon
ber 100. (Strafe unb ber 10. 3lüenue ge=

geigt fyabe, ba^ bie StuSficb.ten auf biefcm

2trbeit§felbe nicfjt günftig feien unb ben

93au einer £irc^e nidjt rechtfertigen. CDte»

fer 93erict)t beranlafete einen 93efd)Iufe, nac^

meinem bie ÜXftiffion auf bie Oftfette ber

(Btabt berlegt unb eine SBieberbereinigung

mit ber „©manuel^Oemeinbe" begtoecft

toerben foHe. ®ie ^irc^e an .ber 114. Str.

foHte berfauft unb ber ©rlö§ für eine neue

®trd)e bermenbet merben; aucb, tourbe

(Sd)to. 93Iinn erfud^t, bie 23aublät$e an ber

99. ©trafee gu berfaufen unb ben @rlö§

an bie bereinigte (Semeinbe gu übertragen.

@o gefctjal^ e§; bie ®ird)e an ber 114. @tr.

mürbe im äftörg 1891 an eine iübtfdje @e=

meinbe für $11,000 berfauft, ebenfo im
^uli beffelben Saures» bie ^aublä^e an ber

99. ©irafce. Um biefelbe Seit tourbe ber

@runb an ber 103. ©trafce unb ßejington

Stbenue für bie ©umme bon $17,000 an=

gefauft. %n ber ^onfereng 1891 tourben

bie beiben (Semeinben unter bem tarnen
„$8Iinn Sftemorial ©emeinbe" bereinigt

unb $8r. 28m. ©ieSregen al§> i^r ^rebiger

beftimmt. ®ie 3SerfammIungen mürben,

hx§> ber Vßan ber neuen ^irctje bottenbet

noar, in einer $aVLe an ber 2. Stbenue, natje

ber 115. ©trafce, gehalten. 93alb ertiob

fid) an ber 103. ©trafee unb üerington

STbenue eine geräumige, fdjöne, im bbgan=

tifcfjen ©tble erbaute ^ircb,e. ®a§ gange

Eigentum fam auf ettoa $70,000 gu ftetjen.

®ie ©intoeitjung fanb am 20. 9?obember

1892 mt »tfdjof @. ®. 2Inbreto§ ^ielt

bie SBei^ebrebigt. ®ie ^irctie ftanb an

einem günftigen Orte unb in ben erften 5

bi§ 6 ^al^ren war bie @Iiebergat)I auf 117,

unb bie Qafyl ber ©d)üler in ber ©onntag=

fctjule auf 400 geftiegen. ^m 2tbril 1896
fam ^rebiger ^. Ouattlänber an bie @e=

meinbe unb biente berfelben 7 ^atjre lang,

gm ®onferengiaf)r 1903 erreichte bie @e=

meinbe ijjren ^öfjebunft mit 142 ©liebern

in boller SSerbinbung unb in 1898 bie
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Sonntagfdiule bic I)öd)fte ©d)üleräal)l Don

534 Minbern. Csnt Slbril 1903 Würbe 33r.

(5. 9?euß ber s}>rebiger ber ©emeinbe.

Sinibrenb feiner äefynjäfjrigen Sßirffamfeit

fanb eine große $erfd)iebung ber 93et>öl=

fcntng ftatt. ®ie Israeliten liefen fid) in

unmittelbarer dltifye ber ®ird)e nieber unb

ba$ beittid&e Clement 30g fid) au3 ber 9cad)=

barfdiaft guriitf. Xie ©emeinbe berlor

burd) ^>eg.3itg 145 ©lieber unb 7 maren

gestorben, Xitrd) eifrige SRiffionsarbeit

unb bie tätige 9^iü)ilfe ber ©emeinbeglie»
ber mürben bie SSerlufte nat^u gebeeft unb
33r. 9?euß fonnte am @nbe feiner ©ienftäeit
120 90?itglieber unb 18 ^robeglieber be=

rieten, %m Steril 1913 tarn ^rebiger g.
£>agner an bie ©emeinbe. Xurd) ben 33au
ber Untergrunbbarm mürben biete Unan=
neJjmlitfjfeiten unb große Unfoften ber=

urfadji. teo mußten in sroei £af)ren etma
$3,000 für ^erbefferungen berauggabt
merben.

tyontevs, 9t. ?).

2lm 14. ^obember 1S80 tjiert 33r. £. 3-

9Jießmer, beurteil* ^rebiger bon S)M. SBemon
unb dleto sJtod)elte, auf Cnnlabung bon 93r.

£>. Srönfe in ber £emr>cren3=.£a{le äu j?)on=

fere- ben erften beutfd)en ©ottesbienft.

Tic je erfte 3]erfammlung mar nur Hein,

aber e§ mürbe mit ÜUiut unb Onfer an bie

9-frbeit gegangen unb regelmäßig ^rebigt

unb 3onntagfd]uIe gehalten.
siU\ %otm

fereng 1882 gjemfer? al§ regelmäßige 33e=

ftettung aufzunehmen. Sie mürbe mit ber

(Semeinbe in ^arlem berbunben unb @rnft
^artmann aB $reb{ger für beibe $Iäfce
angeftettt. 2lm 1. 9?obember 1882 mürbe
bie ©emeütbe al§> „(£rfte ®eutfd)e 2Retf)o»

biftenfirdie 311 2)onfer§, 92. £).," inforbo=

riert unb folgenbe ^erfonen als
1

£ruftee§

gemäht: £enrb 93auer, ©ibe SB. 3Sid»t,

ftapb bon 502t. 33ernon mar ber erfte Sonm
tagfdmlfuberintenbent. XamaB gab e£

rjter nod) feine £roHe^(£ar3, ber 28eg
mußte meiftenS au $uß gemalt merben,
aber ©r. ^^ ließ fid) feine 90?üf)e ber*

brießen unb roanberte leben Sonntag über
ben »erg unb bertrat oft ben ^rebiger aud^
im ©otteSbienft. ©otteS Segen ru^te auf
ber Arbeit unb ber SSorft. STeliefte, »ruber
©rimrt, fanb c§ gerechtfertigt, an ber ®on»

^enrrj ^rönfe, ^afob ©englinger unb %ofyn

33auer.

SDa bie 2;emberenä=^aIIe abgebrochen

mürbe, fo mietete man bie fogenannte $um=
boIb=^aHe für $12 monatlid) unb richtete

fie für ©ottesbtenfte ein. 2)ie iäfyrlicfye

^onferena trennte £arlem bon $onfer£

unb biefe§ mürbe bann mit 2öifftam3bribge

berbunben unb 93r. £. Füller als ^vebigev

gefanbt. Unter feiner Arbeit mürben an
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@tfe SBaberlet) unb Staple @ir. Saublä^e
gekauft, um barauf eine ®irä)e gu errieten

unb aud) 2lnftrengungen gemalt, bie nöti-

gen Mittel bagu su fammeln. tinter 93r.

($. #. (Setger mürbe ber 28eg gu bem er-

toimfdjten 3iele gebahnt. Sie @rfte @ngli=

fdje Stfett)obiftenfird)e machte ben Seutfdjen

ein ©efdjenf mit iljrem alten ©otteSrjaufe,

baS biefe mit San! annahmen, Saffelbe

mürbe abgebrod)en, auf unfre 93aublä1ge ge-

bracht unb mit biefem Material ein ©otteS-

IjauS errietet, meId)eS am 11. Sesember
1887 bem Sienfte ©otteS gemeint mürbe,

©ine gange dieifye gottbegnabeter Männer
fyat ifyre ®rafi in bie Arbeit auf biefem

2TrbeiiSfeIbe gelegt: @. ^artmann 1882
bis 1883, (£. 23rocfmeier 1883—84, §.
WlMev 1884—86, ©. $. @eiger 1886 bis

1889, <£. 2t. Q3rodmeier 1889—90, <£. SB.

^egto 1890—92, $. ©. ßu^ fen. 1892
bis 1894, ®. ®rebS 1894—97, SB. @d)Iü=

ter 1897—99, Q. ^abfel 1899—1900,
SB. flobematfjer 1900—03, $&. @tab,I

1903—10, ß. & Stuff 1910—12, $. 21.

»oüentoetber 1912.

ßängft fdjon fjatte man erfannt, baß aum
beffern 2tufbau beS ^Retcfies ©otteS auti)

meljr geeignete Sftäumlid)feiien notmenbig
feien. Sie Heine ®ird)e r)atte toeber einen

befonberen 9?aum für bie @onntagfd)uIe
nod) ßoMitäten für bie Vereine, unb eine

^rebigermotmung mar aud) nidjt borljan-

ben. 2tber man hoffte auf ben £>errn unb
fammelte für bie Bnfunft einen iöaufonbS.

©nblid) tarn bie 3eit, ba bie ftiU gehegten
$Iäne unb SBünfdje in Erfüllung gerjen

foHten. Ser 23aufonbS mar auf $1,500
geftiegen, bie ©emeinbe machte in bar unb
Unterfdjrifien $2,000 auf unb bie ®on-
fereng @inf)eimifd)e ^ifftonSgefeHfdjaft er-

laubte bie ^irdjenbaufoMte auf bem £)ft»

Siftrifte. ©lücftidjertoetfe fteHte eS fid)

rjerauS, bafc baS an ber 9tüdffeite beS ®ir=
d)eneigentumS ftetjenbe große unb bequeme
£>auS bon ber ©emeinbe ertoorben toerben
fonnte, maS aud) für $7,000 gefdjarj.

Sann mürbe bie ®ird)e felbft 3 guß in bie

£örje gehoben, ein ©todtoerf auS 93acf-

fteinen barunter gebaut. @o mürbe ein

prächtiger ©onntagfdmlfaal mit 2 SHafc«

3tmmern eingerichtet unb baS ganae ©igen-
tum neu beforiert. 2fffeS mit einem ®o-
ftenaufroanbe bon $15,000. @emiß ein

großartiges Unternehmen für bie Heine @e=
meinbe.

Sie GnmneilmngStage bom G— 13. @eb=
tember 1914 tuerben ber ©emeinbe unber-

geßlid) fein. Sie ßfinansen finb gut georb-

net, bafe ber ©emeinbe feine gu fernere ßaft

aufgelegt ift. g)onferS Ijat fiel) im Saufe
ber Seit pu einer großen $abrifftabt ent-

micfelt, feine ßage am ^pubfon ift eine f)err=

lidje unb feine SSerbinbung mit üftem 2)orf

buref) bie Untergrunbbafjn eine au§geaeict)=

nete. gür ba$ SBerf be§ £erm ift §)on!cr§

nun ein guter ftrategifdjer ^unlt. S^öge
e§ fid) me^r unb me^r als eine @egen§=
ftätte ermeifen.

paterfon, 91. 3.

Sßaierfon ift bie große ©eibenfabrüftabt

in ben bereinigten Staaten. 2TU bie fogia=

Ien 33etüegungen unter ber 21rbeitermelt

finben fyier itjren Sßtber^aff. 21n gemalti=

gen ©treifbemegungen ^at ^aterfon bisher

feinen reiben 21nteil gehabt. Qeuie au§>

aller Ferren ßänber brängen fiel) rjier §u=

fammen. Unter i^nen finb biele @cl)mei=

5er, faft au§fcb,ließlic^ in ber ©eibenbrana^e

befdjäftigt. Unter i^nen gab e§ aucl) gläu-

bige ©otteSfinber, benen bie Rettung un=

fterblidjer ©eelen am bergen lag.

Sie erfte SSerfammlung mürbe am 12.

Dftober 1881 bon S3ruber ^. ^änbigeS,

toeltfjer 31t ber Seit ^rebiger in ^pobofen

toar, im ^aufe bon ©cfymefter ßouife 93oß=

^arbt, 327 ©traigfjt <&tt., gehalten. 2Tn=

raefenb maren 4 S^itglieber unb 9 58efud)er.

trüber ^änbigeS fd^irfte £arl (stöder, mel-

ier bamalB Sftitglieb ber ©emeinbe in $0-

bofen mar, bie 35erfammlungen 3U leiten.

Sie Surjbrer^arjl mucljs rafd^, fo bafc ber

Sftcmm oft su flein toar.

^m %af)ve 1882 mürbe ^aterfon als re-

gelmäßiges 2lrbeitSfeIb aufgenommen unb
58r. (£arl ©töcler unter 21ufficl)t beS SSorft.

21elteften gefanbt, baSfelbe gu bebienen.

Sie erften 90?itglieber maren: Öouife Soß-
J)arbt, ©milie unb ßouife ©oß^arbt, ^öcrj=

ter ber erfteren, unb 2lnna 93altenfberger.

SaS 93ebürfniS nac£) einem eigenen ßofal

machte fidE) balb fühlbar unb im %uni 1882
tnurbe eine £aüe an Union @tr. gemietet

unb feierltdj bem Sienfte ©otteS getnei^t.

^m ^a^re 1883 mürbe ^Saterfon mit

9^emarf, bergen @tr., berbunben unb 23r.

3f. ©lenf als ^rebiger ba^ingefanbt. ©eine

SBirffamfeit befdjränfte fidf) auf ein ^ab.r.

°$m folgte 1884 93r. °s- Zange, ©r mirfte

gmei ^a^re unb fjatte eine ^errltc^e 2Tuf=
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lebung in ber ©emeiube unb biefelbe mürbe

nad) $nncn unb Shtfeen gebaut.

%m ^abre 1SS6 mürbe ^r tf 2tocfcr

gum aroeitenmale ^rebiger in ^aterfon.

@r blieb 3 C^bre unb im brüten ^afjre

mürbe ifon Cs. ^tjen als ©el)ülfe beigege*

ben. Ta* Mirdjcnbud) geigt bieie 9t amen,

meld)e fid) bamalS mit ber Strebe bereinig-

ten, ©ine nueite @onntagfd)uIe mürbe in

ber 9iäf)e beS ed)roet3erbcrge* gegrünbet

unb in 1SS7 mürbe bie Kapelle gefauft unb

bie ©emeinbe fiebelte au§ ber .spalte in bic=

ferbe über.
s£r. 3Sm. Sd)Iüier unb 3S>e*Ict)

iöafter als ©ebjilfe famen 1889 nad) ^a=

terfon. Unter ibjrcr Arbeit narjm ba§> Söcrf

einen gesegneten Sortgang. s

I'r. äßalter

fd)ieb aber nad) einem ^abjre bon ^aterfon.

So lange mar bie ^aterfom©emeinbe mit

9?emarf, bergen 2tr., berbunben gemefen,

aber enblid) in 1893 erhielt 23r. G. ^orban

bie 3fuffiä)t über bie $aterfom@emeinbe

allein, unb feiger f)at biefelbe ibjren eigenen

^rebiger gehabt. 33r. %orban mar e§ bor=

behalten, einen lang befbrod)enen Neubau

auszuführen. 2(m 18. ^obember 1893

mürbe ber ©efftein ber neuen ®ird)e gelegt

unb im nädjften grübjarjr mürbe biefelbe

unter entföred)enben geierlid)feiten bem

Stfenfte ©otte§ gemeint, ^ier ^arjre, bon

1893 bis 1897, roirfte 93r. ^orban an bie=

fer ©emeinbe.

£m ^abre 1897 mürbe 93r. (Sari 9tobe=

meber nad) ^aterfon gefanbt. %rjm folgte

1901 33r. S. £. s£abe. ©r mirt'te 7 ^arjre

in ber ©emeinbe unb roä'rjrenb feiner 2Tmt§*

geit mürbe 3um greife bon $3,500 eine

ftfjöne ^rebigerrooljmmg ermorben. 90cit

#ilfe ber ®ird)enbaufoHefte auf bem gröfc»

ten £eüe be§ 9?em g)or! Tiftriftes' gelang

e§ itym, ben betrag bi§ auf $800 abgube-

3abjen. 3m Srüföa&r 1908 fam ©r. ST. $.

SBaible nad) ^aterfon unb bon 1912—15

bebiente 93r. SB. ^abemadjer bie ©emeinbe.

^m folgte 99r. 51. ©rob.

2(mfterfeam, XI. 5)

Tiefe ©emeinbe mürbe bon $ort Runter
aus, mäljrenb ber 2tmt§3eit bon 93r. %. (£.

©rotb, 18si—81, gegrünbet. lieber ben

Slnfang biefcs 38erf'e§ finbet fid) in ber @e=

fd)id)te bon Jyort Runter folgenber 23erid)t:

„vsn 3Serbinbung mit biefer ÜUiiffion fielet

iert aud) eine ©emeinbe in bem etma 5

Weilen entfernten ?fmfterbam. SDiefe

fleine Stabt gätjlt ungefähr 11,000 ©im
morjner, mobon etma 3,000 CDeutfdje finb.

£ier ift nur eine Iutt)erifdb)e .Uirdje. ®ie
erfte i'rebigt mürbe in ber alten Wetrjo*

biftenfird)e an Warfet £tr am 19. 9?o=

bember 1SK2 nad)mittag§ um 3 UOr bon
^. G. ©rotb gehalten. Ungefähr 20 $er=

fonen maren gegenraärtig." ?fm 31. ®e»
gember 1882 mürbe bie erfte (Siulabtmg

gum 51nfd)Iufe gegeben; 6 ^erfonen traten

bor. (£ine Sonntagfc^ule mürbe au<§ bon

obigem ^rebiger am lt. Januar 18S3 ge=

grünbet. %a aber bie engltfdje SDtet^obt»

ftenürc^e berlauft mürbe unb bie 93er-

fammlungen in einem ^ribatl)aufe gerjal=

ten merben mustern unb fid) aud) £)bbofi=

tion gegen bie beutfdje Wtiffion erl)ob, fo

fcbmolgen bie SSerfammlungen 3itfammen.

(B fd)eint, bafc fie eine B^it lang gans ein»

gefteEt merben mieten. ^oft\ fonntc "ör.

©rot!) an ber ^'onfereng 1883 25 sJ>robe*

glieber berichten, bie aber 31t benjenigen

bon ^ort Runter geregnet mürben. Slud^

mürben ltnterfd)riften für bie ©rmerbung
eines <fHrd)eneigentum§ gefammeft. trüber
©rott) befud)te bie ©lieber in SImfterbam

regelmäßig, ^telt aud) ^etftunben mit

i^nen, roa§ ebenfalls fein ^unbfolger, 05.

Söobilin, tat. 51 ber erft unter ©in. 3d)Iü-

ter follte ba§ Ä?crf auf eine fefte ©runb=
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Tage fommen. 2Tm 13. Wäv% 1887 I)ielt

berfelbe im 23aer 23Iocf (g). 90?. (£. 21.) bie

erfte ^rebigt. 21m 3. Slbril 1887 raurbe

bann eine ©emeinbe organifiert unb am
11. Slbril 1887 inkorporierte fid) biefelbe

al§: „ßrfte- $e»tfdje »ifdjöflidje 3Ket^obi=

fienftrdje in Simfterbam, 9L g)." STm 1.

Stbril 1887 raurbe ein »aub^ für $2,500

gefauft unb ber Kaufbrief am 6. ©egember
1887 au3geftetft. %n feinem 23erid)t an

bie bierteliäfjrlidje föonfereng, raeld)e am
11. %uni 1887 in gort Runter gehalten

tourbe, fagt SBr. ©hinter: „®ie ©dmle in

Simfrerbam befinbet fidt) in einem gebeü>

lictjen Suftanbe." ®te Qafyl ber ®inber be=

läuft fid) auf 35; gefm Sefjrer finb tätig.

£>ie 35erfammlungen in Slmfterbam raerben

bon 50 bi£ 70 beuten befugt, ©ine ®ird)e

ift notraenbig. ©in 23aublal3 ift um $2,500

gefauft raorben, für roelcrje $2,200 gefiebert

finb. giir eine ®ird)e finb aud) fdjon

$1,300 gefriert, %n berfelben 3Serfamm=

lung mürbe aud) ein 93aufomitee ernannt,

beftefyenb au§ ben trübem: 3Sm. ©djlüter,

greb, äöiitemeber, 2Bm. Slufpelmeier, $eim
rtd) ©djraenfer unb £>einrid) S3rin!mann.

®iefe§ Komitee ging bann aud) fogleid)

an bie Arbeit, benn fdjon am 2. (September

1887 mürbe ber ©runbftein gelegt, bei toel*

d)er (Megenfjeit bie trüber SBm. #. ®urtf)

unb g. £• 9?et) 2lnfbrad)en hielten. 9ta
einige 2Öod)en nad) ber Drganifierung ber

©emeinbe mürbe bie ©rünbung eine§ fird)=

litten 93erein§ befd)Ioffen unb biefer 93e=

fdjlufc aud) am 4. 9D?ai 1887 in 2Iu§fürjruug

gebracht, tiefer 93erein raurbe befonber§
in finangieEer §ittfidji ber ©emeinbe äum
großen ©egen unb fefct aud) rjeute <xU

grauenberein feine nüfclitfje Söirffamfeit

fort.

%n ber 93ierteIjaIjr§fonferen3, raeldje ben
24. ©ebtember 1887 bon 93r. ©. 5tbele,

SSorft. Sleltefter be§ 9rera 9)orf=®iftrift§,

gehalten raurbe, berichtete berfelbe, ba% 93r.

©ottlieb 23ubed Oon SDeutfcbJanb gefommen
fei unb bafe er benfelben al§ £ilf§brebi=

ger bon Slmfterbam angefteHt fjabe. @r
traf bann and) gleid) ben folgenben £ag
ein unb berichtete fbäter über feinen 2t"n*

fang: „®er 23au ber ®ird)e raar bereits

begonnen unb um benfelben gu boUenben,

raurbe 33r. 2öm. ©cbjlüter in ber fommen»
ben ®onfereng nad) Slmfterbam berfe^t.

?ü§ idj fjinfam, raurbe nod) in einer spalte

gebrebigt, bod) raärjrenb ber 3£mtermcmate

mürbe ber Wintere Steil ber ®irdje foraeit

fertig, baj3 rair unfere SSerfammlungen ba*

felbft abgalten fonnten."

Unter ber energifdjen 5lrbeit bon 38m.

(Schlüter fd)ritt ber 93 qu boran, fo bafe bie

^irdie am 16. Xcsember 1888 eingeraei^t

raerben fonnte. (S§ mar ein großer Xaq
für bie junge ©emeinbe. S5ie ^rebiger bon

gort Runter unb @d)enectabrj nahmen mit

einem großen ^eil if)rer ©emeinben an bem

Sefte teil. 93r. @. 2Tbere ^ielt morgen^ bie

geftbrebigi. 9rad]mittag§ raar englifcb,er

@otte§bienft, ber aud) fet)r gut befudjt raar,

unb 2fbenb§ brebigte 93r. ©eminger bon

©djeneetabt). ®iefe ©otte^bienfte raaren

reici) gefegnet. ®od^ fdieinen bie ©rraartun*

gen auf ben finangietlen ©rfolg b'e§ ^age§

fieb, nidjt erfüllt gu ^aben. ®ie ®ird)e fo=

ftete mit einfd)Iufe ber 23aubrä^e $14,234.
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Xabon hjaren $5,2<i<i bezahlt, mithin nod)

.^S/MiS aufzubringen, £11 ben beutfd)en

SBcrfammlungen famen etwa $1,200 her-

ein, in bcr englifd)en aber nur $100. ©§
blieb bemnad) nod) eine ©cfmlb bon $7,668

hefyen. ?(ber mir baben aud) eine ftattlidje

ftirdje, für alle 93ebürfniffe ber ©emeinbe
geeignet, unb nur ber ßrfafjrung be§ $rc*

biger§ ift e» m banfen, bafc ba§> ©ebäube
fo billig fjergcfteKt roerben fonnte. ^mmer=
bin tuar bie Sdntfb für bie Heine ©emeinbe
3u brüdenb unb bie Konferenz lam ibjr aud)

3u £>ilfc, inbem fie irjr unter 93r. (Schlüters

9iad)foIger, Siart Stöcfcr, bie föirdicnbau-

follefte in beiben Siftriften erlaubte, ^r.

Stücfer fyatte aud) guten CrfoIg, fo bafc

bie Sdjulb auf $3,100 rebugiert tnurbe.

Unfere Vorüber rjaben bon Anfang an
treulidj ben Seilten beiz £eü in CS£)rifto am
geboten unb mand)e teure Seele ift fjier zu

bem Wirten unb $?tftf)of unfrer Seelen c\c*

bvad)t Sorben; aber eine grofse felbftänbige

©emeinbe fyat fidj bis jefet nod) nidjt gebil«

bet. golgenbe ^Prebiger ^aben fyier gear»

beitet: 6. ©rotf) 1883—84, 2ßrn. <3d)Iüter

1885—89, $. ©töcEer 1889—94, §. SR.

$auft 1894—97, <£. Sorban 1897—98,
SB. $. ßurtfc 1898—11)03, (£&. Stefan
1903—05, SBm. ©djlüter 1905—06, $.
ßöfd)er '1906—11. %n ber erften £älfte

beS ^a^re§ 1911 ftanb bie ©emeinbe unter

ber 9luffid)t bon $. £• ^cmfcer bon gort

Runter, bann mürbe im Oftober beffelben

^abreS Slrnolb @rob nad) Slmfterbam ge=

fanbt. Unter SSm. ®uvtf) hefam bie @e=

meinbe in 1898 abermals bie Mrdjenbau»
foHefte auf bem ^em g)orf Siftrift, bie

$2,200 betrug, unb e§ gelang ibjm, bie

Sd)ulb bi§ auf $600 abzutragen, bie bann
unter 93 r ©rob ganz getilgt rourbe.

oiii %cit)xe 189(5 fjatte bie C^emeinbe bie

t)öd)ftc Wlieberzai)! bon 106 boften unb 5

^robegl'cbcra.

Protect 21t>e., £cratiioti, -pa.

^n ben ^afjren 1860—80 mar ber füb=

lidje £etl ber 8tabt Scranton r;aubtfiid)lid)

bon Xcutfdjen befe^t raorben. 93r. (tf. $.
Waber unb anbere machten mit gutem Gr=

folge bafelbft üBerfudje, unter biefen ßeuten
ba$ ©bangelium zu brebigen unb mürben

ridj £. s^abc als ©erjilfe nad) 3üb=2cram
ton gefanbt. (£r fammelte unb organifierte

zunäd)ft eine ©onntagfdmle. Xev Anfang
mar recfjt ermutigenb. ^n ber erften 3Ser=

fammlung, bie im öffentlichen ©djufljaufe,

Me ^rofbeft 5Xbe. unb ÜMrd) (Str., ftatt=

Seelen für ben Jperrn unb bie ftircfye ge=

roonnen. ßeiber erlaubten e§ bie Umftänbe
in ben folgenben o^bren nidjt, biefe Arbeit
fortzufefcen. Sfber in 1884 unter ^ßrebiger

S. ^olb mürbe biefe Arbeit mieber aufgc=
nommen. %m Jvnif)iaf)r 1885 mürbe Dict-

fanb, maren 142 .SJinber anmefenb. Sod)
mar bas ßofal für ^rebigtgotteSbienft nid)t

geeignet. Sie ^rufteeS ber ^tuttergemein»

bc ernannten beSbalb bie 93rüber ^o^n
©eiler unb (Smü ^auer aB ein M'omitce,

um einen baffenben 93aubla^ für eine föirdje
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3it ftdjern. ©inen folgen fanben fie aucfj

an @de ^rofbeft 2tbe. unb 23ird) ©tr. unb
fixierten ifjn für bie geringe Summe bon
$600. W\t bem 23aue mürbe fofort begom
nen unb fdjon am 13. ©egember 1885
fonnte ba§> einfache, aber einlabenbe unb
geräumige ©ottesrjau§ eingetueirjt merben.

SDie ^rebiger ©. #. datier unb ^aul
Ouaiilänber gelten bie $eftbrebigien. Tie
®ird)e foftete mit innerer Einrichtung

$2,500 unb mürbe mit bereinigten 2fn-

ftrengungen in Wenigen ^arjren besagt.
%m Satire 1887 tuurbe #. SSoüberg ber

9?ad)foIger bon 93r. ^abe. 23i3rjer mar bie

90?iffion mit ber SQZuttergemeinbe berbum
ben getoefen. 2Tm 17 Wlai mürbe biefelbe

mit 37 90?itgliebern al§ ©emeinbe organi=

(iert. %rjm folgte s#rebiger $ ©uter in

1891.

^tact) einer 3fuflebung rourbcn bie Zvu*

ftee§ beroogen, auf bem freien s^Ia^ an ber

23ird) ©tr. eine fdjöne unb gut eingerichtete

^rebigerroorjnung bauen au laffen.
s
iU- ©.

SBubed mürbe in 1896 fein -ftadjfolger unb
bebiente fünf Satire unter manchen ©d)roie=

rigfeiten bie ©emeinbe.

93r. & geringer folgte itmi im %af)re

1900. %m £erbft 1901 mürbe ber «Reft

ber ©dmlb an ber ^rebigeduofmung ge=

tilgt, ßeiber mürbe ber 93ruber bon ®ranf=
§ett t)eimgefud)t unb er fat) fid) genötigt,

narf) ber ©djroeia gu gefjen, too er nod) im
©egen arbeitet, ßeiber erraieä fiel) ber

^rebiger, ber aU Stu§r)ülfe gefanbt rourbe,

ber Aufgabe nidjt geroacfjfen. 2II§ im grü>
iarjr 1902 33r. ©. £aufeer nacb, ©üb=
©cranton gefanbt mürbe, fanb er manche
©crjroierigfeit gu überra'inben. 2)odj t)ob

fid) ba§ Sßerf unter feiner Sßirffamfeit auf§

neue. 93r. ipattfeer mufete t)ier feine liebe

©attin, bie fo biete %at)re be§ ßeben§
greub unb Seib al§ ^rmi eine§ 9J<ctI)o=

biftenbrebigerS getragen I)atte, bon fid)

fdjeiben fernen. Sit 1908 trat er in ben

roorjlberbientert sJ^u!)eftanb unb S3r. £>. 2Be=

ber mürbe fein ÜJZatfjfoIger. %n§ er fyatte

burd) tiefe £rübfal§fluten §u gefjen unb
berlor feine geliebte ©attin, bie Butter
bon 5 ^inbern. ^n 1914 rourbe 93r. @.

20. -Deininger fein Sßadjfolger.

0>rccnc 2It>etutc, ^rocUyn

Sind) biefe ©emeinbe ift eine £od)ter ber

£orimer=©tr.=©emeinbe. $o!genbe§ ift ber

93erid)t bon ifjrer ©rünbung: „®aum fyatte

ber Ableger be§ Raumes an $)aie§> $Iace

recfjt SSurgel gefaxt, fo machte fid) fd)on

Sflafc^ /'i

; 4.1i^' / *******

L.^4;"-."-I|J J HlC\ :

^gOf:|

iillwffr

mieber ber ©ebanfe geltenb, eine gmeite

9Jiiffion im obern ^eile bon üöroofltjtt an=

anlegen. 93r. ?$. Ouattlänber lam in 1884
$um 3toeitenmale nacb, ßorimer ©trafee unb
})atte ba% ^orred^t, auti) biefe§ SBer? gu be=

ginnen."

93r. 33ernlf)arb gi^e, ber in feinem £efta=

mente $700 für eine Sftiffion gegeben Jjatte,

gab ber ©acbe ben geprigen Slnftofe. 2lm
2. Februar 1885 mürbe ein Komitee er=

mä^tt, befte^enb au% ben trübem ^aul
Cluattlänber, $eier 93Ian?, Sßm. ^tjrtg unb
^afob ^ßölbel, bie ©ac^e in bie ^anb gu

nehmen. D^acb, längerem ©uerjen gelang e§

enblicb, am 11. Oftober 1886, an ©reene
SIbenue 3 93aublä^e gu faufen. 23r. ^.

^aufd)ilbt fdjenfte überbie§ ber SRiffion 2

toertbolte ©runbftücfe, bie berfauft merben

tonnten unb fo ttmrbe and) ber 93au fofort

in Angriff genommen.

23r. ^enrt) 9D?üEer mar ber erfte ^rebiger

biefer ©emeinbe. ©r fam im 5tbril 1887
unb begann feine Strbeit mit Erhebung ber

mrdjenbaufoMte. 2tm 16. Dftober be§=

felben %afyve% raurbe bie neue ®ird)e einge=

mei!)t unb bte ©reene=2tbe.=©emeinbe trat

mit 7 SWiigliebem in§ ßeben. ®ie 3Ser=
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fammluugcn marcn bon Anfang an gut bc=

fitdtf unb bie junge ©emeinbe tonnte fdjon

nad) 2 jähren bon bcr 9Jiijfion*lifte ge=

[trieben merben. Starter nod) mar ba§

^adiotitm bcr Sonutagfdjule. 91 1§ an

einem Sonntage 39S Vtiuber aumefenb ma=

ren, erf'anntc man bie abfolute 9iotmenbig=

feit weiterer JHäumlitfjfeiten. ©in Slnbau,

melcrjer $1,400 foftete, mürbe errietet. $ür
eine ^rebigermotmung fyatte bie Sftutter-

gemeinbe geforgt, inbem fie im %afyve 1888
neben ber ftird)e ein geräumiges» ^au§
bauen liefe. Xie gange Umgegenb baute

fidj rafd) an unb biete Seutfdje matten ba

ifyre Heimat. So geigte aud) bie ©emeinbe
ein gutes 2öad)stum. 93is 1901 Ejatte fie

JS5 Sftitglieber erreid)t. 3Son ba an gab

es eine 3ettlang eine 21bnarjme, benn eine

grofee 3af)I anbere broteftanttferje $D?iffionen

mit ©emeinben unb Sonntagfdmlen mnr=
ben in näd)fter 9uibe gegrünbet unb traten

mit in bas 5frbeitsfelb ein. ^od) bie ©e=
meinbe behielt ibren feften Staub unb bie

;>cit für neuen ;}umad]s fam aud) mieber

herbei. £u 1912 r)atte fie mieber bie ,;jal)(

bon 212 yjiitgliebern unb 13 ^robegI:C=

bern errcidjt unb eine Sonntagfdntle mit
306 ©tfjülern. J)l\t bem Slnfd&lufe ber Mit*
glieber ber (Smnner^piace=©emeinbe in

191 [ ftieg bie Sftttgliebfdjaft auf 270.

golgenbe s4>rebiger bientcu an ber ©c=
meinbe: 6. WIMex 1887—91, ©. 23ubect

1891—96, SB. ©iesregen 1896—1901, x\
S. Wlebmev 1901—06, #. Sd)äbel 1906

bi§ 1909, 2f. 38. Sdineiber 1909—11 unb
.s3. Füller gum gmeitenmale feit 1914.

Sa§ ®ird)eneigentum fyat in biefer $cit

mand)erlei SSeränberungen unb 23erbeffe=

rungen erfahren unb rebräfentiert jefct einen

2Sert bon $24,000.

%n ber 9?äf>e biefer SHrdje liegt aud) bie

bebeutenbfte Sfcnftalt unfrer ®onfereng, bie

ein (Segen ift für bie gange Umgegenb,
nämlidj ba% 93etf)anien=®iafoniffenljeim unb
ftofbital. Dod) barüber mirb in einem be=

jonberen ^abitel berichtet.

Cona 3$lani> City, tt IV

Sonntag, ben 2. Januar 1NN7, berfam=

melten fid) in ber Gnglifdjen ^ictfj obiften»

firdje an ber z, elften Strafe gu £oug
vyManb 6itb 4 Gönner unb 4 grauen, um
unter ber Öeitung bon 9?eb. 9i. $. 33öfe ben
erften beutfebjen Sftetfjobiftifdjen ©ottesbienft

in biefem Steil ber Stabt sJiem ?Jorf abgu=

balten. 5fm 28. Stuguft beffelben "sabres

mürben bie erften ©lieber in bie (Gemeinbe
aufgenommen unb bis gum folgenben Wen*
jarjr mürben bie ©otresbienfte bann in ber

genannten ®irtf)e gehalten, ^ic erfte Vcr-
malterbcrfammlung fanb ^taü am 22. £)f=

tober 1S8S unb bie erfte Siertelicüjrsfonfc*

reng am 11. Xegember lsss 3Som 1.

Januar 1889 an mürben bie SScrfammlim»
gen in bie ©race ©tjabel an ber Gele bcr
yscine unb s

}>rofbect Str. (mitten auf
bem heutigen ^rtbge Wa^a) berlcgt, bie gu
biefem %tvcd gemietet mürbe, ein Vier-
teljahr fbäter fonnten fdjon 41 ©Heber be-

richtet merben, fomie ein Arancnberein bon
26 mtq liebern. ?fm IS. Acbruar 1S9()

fanb bie ^abf ber erften (7) Xntfteev ftatt

unb bie ©emeinbe mürbe organifiert unb in
ber einige läge fbäter gehaltenen erften

Xrufteeuerfammiung formte ber ^rebiger
bericbjtcn, ba\) um ben s^reiB bon J^sno ein

©rnnbftücf an ber (M'c ber ?rcabemb Str.
unb ^ilbur 9ft»e. gefouft morben fei, um

auf bemfelben ein eigenes ©otte^beuto für
bie ©emeinbe gu crrid)ten, beffen ^lan unb
Söau beim aud) fofort in Angriff gcnom=
men, mit einem iftoftcnaufmanb bon ctma
$r»,0()() boffeubet unb aud) fd)on am 7 Te=
gember beffelben oobreo (isi)O) burd) ben
bamaligen Vorftcbenben ^telteften, ^cb.
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@eo. üffcele, eingemeirjt merben fomtie. Quv
teiltoeifcn Abtragung ber nod) auf bem @e=

häube ntrjcnben Sdjulb mürbe ber @e=

meinbc (gmeimal) erlaubt, auf berfd)iebe=

neu 2frbeit£felbern gu follefiieren, ma§ benn

cuttf) mit gutem ©rfolge gefrfja^. 2ln ber

folgenben ^onferengfitsung mürbe 31. g.

SBofe berfetst uttb %ofm Slab an bie @e=

meinbe gefanbi, ber fie ein %afjr bebiente,

morauf ($uftab ipaufcer Jim. biefelbe über-

nahm. 2ßät)renb feiner (3färjrigen) 2lmt§=

rärigfeit mürbe bie rjübfdje unb geräumige
^rebigermotjnung erbaut. £$m folgten

3?. GHenf 1896—99, @eo. £. Warjer 1899
bis 1903, @eo. ^. ®reb§ 1903—04, 9£. g.

23öfe 1904—05, % §. g. 23öfe 1905—09,
2öm. ^efefantf) 1909—13 unb feit 2 %arj=

ren War Steterle.

Sie ©emeinbe mar gu fetner Qeii ferjr

ftarf an (Sitebern unb e§ maren baran

olme ;*llr»eifel gum £etl bie ferneren ßa=

ften fdntlb, raelcrje bie ©emeinbe fo oft an

allerlei Auflagen an bie <Stabt gu besagten

fmtte, fo ba% fie eigentlich in biefer 33e=

gietjung au§ ben ©Bulben gar nie rjerau§=

tarn. 2lud) liegt ba% Zentrum ber beutfebjen

23ebölferung bon Song £*§Ianb (Sitrj rjeute

beinahe groei Weilen meiter norböftlicf) al§

bie fäirdje, mag natürlid) bem 3Sad)§tum

ber ©emeinbe ebenfalls tridjt förberlid) ift,

toogu nod) bie £atfacfje fommt, bafe bie ltm=

gebung ber SHrcfje gum größten £eil bon
®atrjoIifen beroorjnt ift. Sind) mürbe bie

Stabt bor einigen ^arjren burd) eine grofe=

artige 33rüde mit 9cero ^)orf berbunben,

ma§ aHerbing3 it)r ©adjetum mäcfjtig för=

berte unb, fobalb bie gum £eil fdjon fertig-

gefreuten <£>ocrj= unb £iefbarjnen in betrieb

ftetjen, in nod) ungeahnt größerem Wafee
förbern mirb, aber bei bjieburd) ber Qu$uq
ber neuen Sebölferung fid) nur nod) meiter

bon ber ®ird)e entfernen mirb, fo ferjeint e§

im ^ntereffe ber 3utünftigen SEBoJjIfa^rt

ber ©emeinbe gu liegen, in nidjt gu ferner

Seit ba% or)neI)in immer toertboder raer=

benbe .VHrd)eneigentum gu beräufeern unb
nad) einer mer)r ©rfolg berfbredjenben @c=
genb gu berlegen.

£rots biefer ^inberniffe mar befonberS in

bergangener $eit ein fcfjönes 2Sad)§tum ber

©emeinbe marjrgunernuen, inbem roärjrenb

ber leisten groei ^afjre eine ^unarjme bon
25 ©liebern gu bergeidmen mar. ^efon=

bere§ ßob berbient ber rührige grauen-

berein, roeld)er ben @emeinbet)au§r)alt fd)on

mit mancher fd)onen Summe unterftürjte.

Ter ^ttgenbbunb f)at fid) bie 2fnfd)affung

einer s^feifenorgel gum o'id gefegt, mär^

renb ber Siugcrjor nad) Gräften gur 2Ser=

fcfjönerung ber 6>otte*bienfte beiträgt. So
gef)t be§ ä'errn 3Berf immerhin boran unb
t)at bon 8eit gu 8^tt immer mieber einen

Heineren ober größeren gortfa^ritt gu ber*

geidmen. Sie ©emeinbe fyat eine gute unb

je nad) ber ©ntmicllung ber &iabt bieHeidji

fogar grofec 3ufunft bor fid) unb gäbjlt be^=

r)alb, trotj it)rer gegenmärtig nur geringen

numerifd)en ©tärfe, mit gu ben roid)tigften

3lrbeit§felbern unfereS SSerfe§ in S'ccro

dort.

^mmaitttcl^cincii^c, Hoclicftcr, XI. IJ.

Unfere ©mmanuel=@emeinbe berbanft

tt)re ©ntftetjung näct)ft @ott ber treuen

WiffionMätigfeit unb D^fermiEigfeit ber

Witglieber ber ©emeinbe an S^ortt) @tr.

@d)on im ^at)re 1888, mär)renb ber 2lmt£=

tätigfeit bon g. SB. Singer, mürben in einer

SSerfammlung be§ ^ugenbberein§, beffen

^räfibent gur Qett ©arl $oUev mar, bie

Vorüber Slbratjam S3ofe unb 2ßtlrjelm Sut)r=

mann gufammen mit bem ^rebiger aB ein

Komitee ernannt, um fid) nad) einem baffen=

ben Sofal gur @rünbung einer Wiffion§=

Sonntagfd)uIe umgufet)en. ^m $rürjjaf)r

1890 fonnte biefe§ Komitee berichten, bafe

bie 9^od)efter ^öabtift Union eine Tabelle

an ber ©Itfforb Str., @cfe ßoomi§ Str.,

gum SSerfaufe ausbiete. Sie 3Sierterjaf)r§=

fonfereng ber erften @emeinbe ermächtigte

nad) reiflicher Ueberlegung bie ^ruftee§,

btefe§ Eigentum gu fiebern unb fo erfolgte

am 28. STtortl 1890 ber Slnfauf be§felbcn

für $3,000. 3Son biefer Summe mürben

für $2,000 eine £>bbotrjef gegeben unb

$1,000 follten bi§ gum 1. Dftober be§=

feloen ^at)re§ begafjlt merben, ma§ audi ge=

fd)at).

21m Sonntag, ben 4. Wai, mürbe bie

Sonntagfdjule mit 93 ^erfonen eröffnet.

^eben 3BiIr)eIm $uf)rmann, ber al§ erfter

Suberintenbent ermärjlt morben mar, bien=

ten folgenbe @efd)roifrer aB Beamte unb

Sefjrer: 2Ibrat)am 93ob, ©mma 93ofe, Warie

8ot[er, ßouife gutjrmann, ^etnrid) Söeber,

^eontjarb Wäure, Carl ^fluger, Wartin

9UtmeIin, grieberife Turnerin, 2fnbrea§

%auü), Sdjm. Saud), Carl Sut)r, Sdim.

Sufjr unb Sdjm. ^retfdimer. 2lufeer ber

Sonntagfdjule mürbe in ber erften Seit
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cmtf) feben ^reitagabenb eine üöibelfhmbe

gehalten, treibe fid) unter ber Öeitung üon

A. 2$. Tinger eine? fefjr guten 23efud)e§ er=

freute. Um biefe S^i *am autf) ®r. £rjeo=

bor föobemetjer bon ber Sdimci3 unb fcmrbe

üon bem ^orft. 9felteften, IS. a- förimm, al§

erfter tyiiffionar auf biefe§ iHrbcits'felb ge=

fanbt. ?fm 2.
v?iobember 1890 erfolgte bie

(finmeibung ber ,\ hineile. Tic $eftbrebigt

dielt 3- (I. Teininger. ©eint erften regel=

mäßigen Oüntevbieufr, ber bon Zf). Nobe--

mener, Sonntagabenb, ben 9. 9?obember,

geleitet mürbe, maren 27 ^erfonen anme=

)enb. ©on ba an mürben bie Wotte*bienfte

regelmäßig am Sonntagmorgen unb
abenbe gehalten. CrtoieS fid) and] ba§ ?fr=

beitviclb als ein fd)mierigc§, fo mar bie 5fr»

beit bec- ^rebigers unb ber öcfdjftnfter mit
(irfotg gefrönt. Seelen mürben ermeeft

unb ut Wort befebjrt unb fdjloffen fid) ber

©emeinbe an. G§ gelang nad) unb nad),

eine fd)öne unb lebenbige öcmeinbe aufgu=

bauen.

3m s
?fugiiit beiielbeu Saures folgte Xr.

Zt). ffiobemeger einem 9htfc ab ^rofeffor
an ba§ .slotfcgium 311 St. s

J>cml, Wtiim., unb
(Fmif vuiber trat an feine Stelle.

3m ?törif 1S9:> mürbe ^ofm Sdntler
icin 9icid)folger. Xie (3otic?bienfte mürben
um biefe ;>it morgen? üon 00—-65 ^er=
Jonen unb abenbs non 50—SO befud)t. ^m
Cftober 189:> mürbe ber $rauenberein ge=

grünbet, ber in ber Wiffion mit großem
^eoen mirt'tc. ©t?b,er mar 93 r. ßange ber

Süifmt.tbabcnbe i'rcbiger gemefen. 9fn ber

Monicrcir, 1K91 mürbe ba* ii'erf bon
ber "l'cuttergemcinbc getrennt unb ab eine

eigene Wemeinbe organifiert. Aolgcnbe?
maren bie erften Beamten berfetben: .<o.

Waitfen, Sefrctär unb Vermalter; Mugufi
9J?ont)oIb, Sd)at;m elfter unb Vermalter;
Julius Sdimonfc, ©m. a. Aubrmann unb
Germern vidier, Vermalter. Ter ftatiftifd)e

©eridit für bie Uonfcrcn3 1890 ,\c. gt 51
(^lieber unb t^robegiieber.

3gna3 ^ieringer mürbe 1890 ab ^rebi=
gcr auf ba? Wrbeitsfclb gefanbt. 3n biefe§

Csafir fallen (freigniffe, meltfje für bie &*et*

terentmieffung ber Wemeinbe bon großer
©ebeutung fein füllten. ?fm 0. $J?ai 1890
mürbe bie Ofemcinbe unter bem tarnen:
©mmanitef Xeittfrfjc ©tfrf)öf(idjc 9Jcctf)obt=

ftcn=ftirrfje bon Modjeftcr inforboriert. ?fb
erfter Xruftcef'örncr mürben 5 trüber ge*

mäblt: 2£m. a. Aubrmann, .$. 3*(er, £.
Stoffen, a. Bürger unb $ul. Sdimonfe.
Xtoerfammfungen, bie an (*tfe bon St.

3ofcbb Sfoe. unb St. ^ofer-r) $Iace mit gm
tem (Srfofg gebalten morben maren, batten

unfere Mtrdjc merjr unter ben SDeutfdjcn in

jener 05egeub befannt gemacht, ßugleid) aber

aud] uu-ö bie lleber3eugung beigebracht,

ba fe feue Oiegenb unfer rcd)te§ 3frbe tofclb

fein foltie. CD03U bot fid) in biefer (Jet noct)

bie günftige 03etcgenr)eit, bie MapcUe an ber

©lifforb 9fbe. an bie Öutfjer Öeaguc öon

9^od]efter für $3,250 31t öerfaufen. Xiefe

(Gelegenheit mürbe mabrgcnommcn unb ber

3Serfauf boü^ogen. Xann mürben 3mei

©aufteilen au ber 2t. ^sojepf) 21öcuue für

$1,400 angekauft, hierauf murbc au bie

Arbeit gegangen unb ^reb gcr unb @e=
incinbe mettetfertcu, ba? erfebnte ,')iel, eine

neue *iird)c, 31t erreidicu. Nudi bie .^on=

fercu3 mürbe um ibre ^eifjiifc crfudjt unb
nidit umfonft. 9fm 0. ŝuui 1897 mürbe
ber (Scfftciu gelegt. X c Oicfamtitnfofteu

be? neuen (Sigcntnin? bcliefen fid) auf $9,-

721 5fm 7 ^t'oöembcr 1897 fanb bie Gin-

meibung ber Äitrdjc ftatt. ICsm neuen (^nt=

te§I)au§ mirfte bie 05cmcinbc in freubiger

^egeiftcrung mit bem s^rebiger 3ufaimncn

unb ber .s>rr gab feinen Segen ba^u. ?fitf

ber STirdje blieb nod) eine bebeutenbe Sdntlb

laften, unb vn Öaufe ber ;Jeit mürben aud]

manrin1 ^erbefferungen notmenbig, fo Rat-

ten ^rebiger unb ©emeinbe rcidje (^elegcn=

beit, ibren (Sifer unb t()rc DpfcrmilfigFcit

31t betätigen.

3m £af)re 1900 murbc s}>rcbigcr .«o.

Sct)uc!ai 23r. ^icringer? ^cadifolgcr. (Sv

fanb 78 ©lieber unb 11 ^robcgliebcr bor

S'cad) brcijäbrigcr Arbeit tonnte er feinem

9tadifoIgcr 118 (sMiebcr unb 21 s^robcgIic=

ber bintcrlaffcn. 3m ^nrü 191 i:i mnrbe .v»
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2t. läftafer ^prebiger ber ©emeinbe unb be=

biente fie 7 %af)ve lang. Sie nod) reftierenbe

©djulb bon $2,200 rourbe mit £>ilfe ber

^trctjenbaufollef'te getilgt. @s rourbe eine

£eiJ3roaffer=(£inricrjtung angebracht, eine

Sßfeifenorgel angefcfyafft unb allerlei 9?ebara=

turen gemalt. Sa§ ^rebigergefyalt rourbe

auf $900 erfjöTjt unb bie ©emeinbe üon ber

2fttffton§Iifte geftrid)en. ©r lonnte feinem

9?ad)foIger 142 ©lieber unb 10 ^robeglie*

ber tjinterlaffen. %n 1910 folgte tfjm ^r.

§. SSoffberg. Sludj unter itjtn rourben be=

beutenbe SSerbefferungen gemalt. Sie
@otte§bienfte mürben immer beffer befugt,

bie ©lieberaaE)! ftieg auf 160 ©lieber unb 16

^robeglieber unb ba§> ^ßrebigergetjalt rour=

be auf $1,100 erhöbt nebft Söobmmg, freier

Neigung unb £eIebt)on. Sie 2lu§fid)ten für

bie gutunft finb berfbred)enb.

WefaQoboten, n 3.

a>
ie ©rünbung unb fegen§reitf)e ©ntroid=

lung biefer ©emeinbe ift in erfter &inie bem
eckten 9JZiffion§geifte gu banfen, ber bie

^rebiger unb bie ©emeinbe in £>obofen,

W. %, befeelte. %m Safjre 1886 rourbe

bie 3fufmerffam!ett bon s33r. (Sfiarlcö SReufe,

bei einem SBejudje in Union $tll, auf b e

neu errichtete Seibenfabrif gelenft, roeldjc

t)ier in betrieb gefegt roorben roar. ^alb
[teilte fid) aud) bie gamilie SBarfufc im
@otte§bienft in Roboten ein, roelcrje bon
£r)alrot)l in ber @d)roeia gefommen roar;

irjr fd^fo% fid) aud) nod) Valentin ^alma
unb brei anbere ^erfonen an. 23r. S^eufe

bielt mit ben genannten in ber Sßoljntmg

bon 93r. 33arfufe in Union .s^ill an einem
Sßocbenabenb bie erfte 3SerfammIung ab.

93r. 93arfuj3 mietete bann eine Söoljnung an
ber äftonafterb, ^tr. im brüten ©rode unb
räumte ba% borbere 3immer für SSerfamm*

lungcn ein. £>ier rourbe s}>rebigt=@otte§=

bienft gehalten, unb jo roenig entfbrecfjenb

aud) bicfe 9iöumlid)feitcn roaren, fo roaren

fie bod) eine SegenSftiittc. ©tltdje Seelen

mürben befebrt unb fdjloffen fid) ber We=

meinbe in Roboten an.
s

-l^i§ 311m 9(pril

1887 Ratten bie Serfammlungen in &*eft=

.s>obofeu bi* auf 25—38 ^erfonen 3uge=

nommen.
s
-ör. Mrno <i. ©öbclcin, ber 33r. ifteufe

folgte, fetste ba$ äßerf in 3£cft=£öbofen aus

allen .Straften fort, tir fidierte bie englifd^e

Wetbobiftcnfu'de an ^alifabe 9lbenue unb

öadenjad ^lan! ))\oab für bie @otte§bien*

ftc, bereu s^efud)er beftänbig an ,3abl 311=

nabmen. ^m .s>rbfte 1NN<) erroarben bie

Sruftces bie Söauplä^e an ber Clinton 3fbe.

unb £5af Str. Gö rourbe jogleid) an ben

$au euer .fttrerje gegangen. Ter ©dftein

31t berfclben rourbe am 4. Dftober 1890

gelegt unb am 28. Sanitär 1*91 fonnte bie

Slirdie eiugeroeirjt roerben. Sic 93au!often

beliefen fid] auf $5,^68; bie ^aublä^e mit

ben llnfoften be? Sfnfaufe? tarnen auf $1,-

300, im gansen fomtt $6,668. (Sine £bbo=

tfjef bon $3,000 rourbe aufgenommen; ba^u

tarn nod) eine laufenbe Sdmlb bon $406,

bie aber burd) Unterfdjriften gebedt roar.

%n biefer %e\i roar aud) bie @eme nbe bitrd)

fräftige 5luflebungen innerlid] geftärlt

roorben, auä) rourben ^ortebrungen getrof=

fen, bie ©cb.ulb nad) unb nad] ab3ubc3abfen.

^n ber 3SierteIiabr§fonreren3, ben 9. 7se=

bruar 1892, rourbe ber SBunfd) auägejpro=

eben, bafe bem s^rebiger in .s^obofen ein @c=

bilfe beigegeben roerben möchte, ber fid) be=

fonbers bc§'2öerfe§ in 3Scft=^obo!en an=

nebmen fottte. ®a§ gefebat) benn aud). ?(I§

1892 ^r. ßoui§ Söatton auf ba§ 5trbe't§=

fclb fam, rourbe iftm ^r. Hermann Wieber

alc> Webilfe beigegeben; biefer rourbe ba%

folaenbe "sabr bnrd) s
-^r. "sana3 ^ieringer

erje^t. ßr roar eine fvruä)tj>er Roboten

©emeinbe unb arbeitete im eegen. Gnbe
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feines erften $aüre* fam bann aud) ba$

Verlangen 31ml Turdjbrud), 2öeft=$obofen

bon ,s?obofcn 3U trennen unb einen eigenen

ftrd)lid)en £an?l)alt einauricrjten. tiefem

gemäfc mürbe Don ben ©liebern, bie in

3ßeft=\!>obofen morjnten, ein eigener £ruftee*

förber erroärjlt unb bie ©emeinbe in SBeft*

£obofen nad) ben @efe^en beS &taate%

?ietu Werfet) inforbortert. ®ie äßarjl ber

SrufieeS fanb am 19. pfe&mar 1894 ftatt

unb fie organifierten fidf) burd) bie Söarjl

folqenöer Beamten: (£arl £>eJ3 ^räfibent,

Valentin $alma 23i3e^räfibent, ©ottlieb

Suter ©efretär, £enrrj $rifd)fned)t &<§a&
meifter unb ©uftab SSarfufc.

31m 25. Sfbril 1894 rourbe unter bem
SSorfi^e beS Storft. Stelieften & S-

sU?efemer

bie erfte SSierteljarjrSfonferens gehalten,

golgenbe 53rüber nahmen an berfel&en teil:

3. geringer, ^rebiger; (£arl #efe, ©. 93ca>

fufj, SSalentin ^alrna, £enrb grifd)fned)i

unb %orm ©ennfyaufer. 2lud) fam bie ©e=
meinbe unerroartet in ben 23efit5 einer fct)ul=

benfreien ^rebigerroofmung. grau SJcarie

©dmeiber bon Union &\U mad)te ber £ru=

fteeberjörbe ben 23orfd)Iag, auf bem rjinteren

£eüe beS ^irdjeneigentumS an ber Oaf
©trafee ein groeiftödigeS ^pauS gu bauen
unb eS ber ©emeinbe foftenfret gu über*

laffen, unter ber Sebingung, fo lange fie

lebe, bie freie 93enu^ung beffelben 31t Ijaben.

®aS anerbieten rourbe angenommen, ein

Vertrag barüber feftgefe^t unb bas> £au£
gebaut. 2ÜS am 17, Januar 1899 grau
©dmeiber ftarb, fam bie ©emeinbe in un*
beftrittenen 93efi£ be§ Kaufes. 2tn ber

®onfereng 1895 rourbe gum erftenmale bie

befonbere ©tatiftif ber SBeft-^obofen ©e=
meinbe gegeben. -Diefer 33erid)t geigt: 66

SRttglieber unb 12 ^robeglieber. ®ie
©onntagfdmle gä^Ite 15 ßeljrer unb Be-
amte unb 113 ©djüler.

Solgenbe ^rebiger fyaben ferner an ber

©emeinbe gearbeitet: £>. %ape 1896—99,
@mil Spegloto 1899—1904, £einrid) ©d)ä=
ber 1904—06, 3. $. ätfefcmer 1906—09,
Seobor Wagner 1909—13, (£&g. 9teufe 1913
Bis 1915 unb ©. $. ©eiger 1915.

3n biefer gangen Bett rjat eS an mannig»
fachen ®ämbfen unb ©djroierigfeiten nidjt

gefehlt, bod) fanbte ber $err aud) bon 8eü
31t 8eit einen ©nabenregen, fo bafc bie @e*
meinbe eine, roenn aud) etroaS langfame,

bod) ftetige 3unarjme auf ätten ©ebieten

aufroeift.

.

3m %cfyTe 1896 rourbe bie ®ird)e in bie

£örje gehoben unb ein Unterbau auS 93ad=

fteinen rjergeftellt, fo bafc ein S^aum für bie

©onntagfdmle unb 2ßod)en=®otteSbienfte

gefdjaffen rourbe. 2)ie fämtlid)en StuSga*

ben für biefen Neubau betrugen $3,644.

^m Sabril 1913 rourbe (SJjaS. gffeufe, ber

©rünber ber ©emeinbe, nadj 2Beft=$obo?en

berfe^t. ©rofeer (Segen begleitete feine 9lr*

.Bett fdjon im erften 3arjre. ©ed)S 3Bod^en

lang rourben anrjaltenbe 3SerfammIungen
gehalten unb etroa 40 (Seelen 3u ©ott be=

ferjrt, bon benen etroa bie Hälfte bereits

©lieber ber ©emeinbe roaren; 24 ^erfonen

fd)Ioffen fid) im ßaufe beS So^reS auf

$robe an. ßeiber rourbe ber ^rebiger am
@nbe beS %af)ve§> bon fdjtöerer ®vanfyeit

^eimgefud^t, roeldje it)n nötigte, am ©djluffe

beS gmeiten !$äl)re§ feiner ©ienftgeit in ben

JRu^eftonb 3U treten. ®afe tro^ biefer

^eimfudmng ber ©egen ©otteS auf ber @e=

meinbe rutjte, geigt bie ©tatiftif beS 3öf)reS

1915.

Sc* Cliff/ C. 3., «. IJ.

2)iefe ©emeinbe ift ein ^inb ber j[är)r=

lidjen ßagerberfammlung ber Oft=®eutfd^en
^onfereng. Einige ©lieber ber ®ird)e, bie

in ©ea (£Iiff it)re ^eimat gemalt Ratten,

füllten ba% 93ebürfni§ nadb, ©rbauung unb
geiftlid)e Pflege in beutfdjer ©bradje aud^

nad) Sa^Iufe ber Sagerberfammlung unb
burd) bie langen SBintermonate. ^nfolge-
beffen ^ielt 33ruber gri^ SBoobrid) etroa 2

Sarjre lang in einem 8elt, foroie in ^ribat»
roo^nungen religiöfe 95erfammlungen, roel*

d)e fegensreic^ unb gut befugt roaren. Sin«

berc ©lieber ber ®ird)e ermutigten i^n in

feinem Unternehmen unb enblicf» gelang eS

biefem trüber im $arjre 1891 bie #on-

fereng gu beroegen, ben erften regelmäfei=

gen ^rebiger in ber ^Serfon bon 20. 91.

©tarf nad^ ©ea ©liff gu fenben. ®erfelbe

entfaltete eine gefegnete 3Sirffam!eit unb
roärjrenb feiner groeijä^rigen Stbminiftra»

tion fonnte er 24 ©lieber in boHe 3Serbin=

bung ber ^irdje aufnehmen. 6r organi=

fierte ben grauenberein, meldjer fid) bon
Anfang an fo fegenSreid) für bie ©emeinbe
erroiefen §at unb legte fo einen guten
©runb für bie Buftmft. ©eitbem fjaben

folgenbe ^rebiger biefeS SlrbeitSfelb be=

Mcnt: $. ^auft 1893—94, ^arl 9^obe=

meber 1894—97, £). Z$. mann 1897 bis

1903, ©eo. $. 9^at)er 1903—06, 3. $. 3.
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SBöfe unb berfcbjebene £>ilf£brcbtger 190G
bis 1908, 21rnoIb @rob 1908—11, ISorl

Älein 1911—13, Robert Sfteflfugel 1913.

Unter ber 21bminiftration bort @eo. .$.

datier 1904 mürbe ein Sugenbbunb orga=

ntfiert unb unter 51. (Grob bie gegenroärtige

^rebigerrooljmung fäuflid) erroorben itnb

am 9. £sult 1913 fonnte ber ©djulbfdjetn

für biefelbe in einer öffentlichen 23erfamm=
lung bon ber ^räfibentin be§ grauenber=

ein§, melier biefe§ gange Unternehmen
burcfygefüfyrt §at, berbrannt roerben. ®a
eine toaffenbe Öofalität in 3ße§Iet)=#atte,

meiere ber ßagerberfammIung§=@efeHfct)aft

gehört, ber (Gemeinbe gur ©enufcung offen

ftef)t, fo mürbe bon bem sHau einer ®irc£je

bi§t)er ?(bftanb genommen, %m Januar
1915 mürbe ötc OVmcmbe in @ea (£Iiff in=

forboriert unb ber erfte Xrufteeförber ge=

märjlt. "Da unfere iä^rlitfje £agerberfamm=
lung eine feftfterjenbe Einrichtung be3 £)ft=

£>eutftf)en Wetf)obi§mu§ ift, unb SHima unb
Umgegenb namentlich, in ber (Sommerzeit
bie für biele fo notraenbtge Erholung bie=

tet, fo merben borausfidjtltdj nod) manche
unfrer ©efdjtüifter in ben (Grofcftäbten fidj

bemogen finben, t)ter ifyren 8eben§abenb
anzubringen unb fo finb bie 2fu§fid)ten für

eine lebenbige (Gemeinbe fjier notf) für

biele ^afjre gut;

Wincola, C. 3-, **• X}.

%n Sftineola unb Umgegenb befanben fidj

fedj§ beutfcfye Familien, meiere ber beutfcfyen

Sftetfjobiftenfircrje angehörten, aber feine

(Gelegenheit fyatten, in ifjrer unmittelbaren

9^äf»e fidj einer folgen (Gemeinbe angu*

fäjliefcen. S9r. $ß. ©ctjaufe machte be^alb
einen 23erfutf), eine 90?iffion gu grünben unb
toanbte fidj an 33r. @. 2tebele, SBorft. 3felte=

fter, melier biefe Angelegenheit günftig

aufnahm. 92un mürbe ffllineola als SDZif-

fion§fetb aufgenommen unb bem ^erufa=

lern EBegirf zugeteilt. ^5eter Qutfy mar ha*

mal§ SoMbrebiger.
21m 4. ^uni 1893 berfammelten fidj

bann bie (Gefd)mifter Deftreid), 8immer=
mann, ®önig, 2)oIbe, Stein unb Sßeter

©cfyaufc unb organifierten fid£> al§ ©e=
meinbe. @?3 mürbe in ber engltfdjen ®ird)e

©otteSbienft genauen unb 23r. ^. (£. ®ei=

ninger, 'SBorft. 2TeItefter, berforgte bie Heine

(Gemeinbe mit ^rebigern bi£ zur ®onfe=

renz 1894. Sftineola mürbe bann ber Song*
^5§Ianb''©itb=@emeinbe zugeteilt unb unter

bie 9luffid)t bon ^rebiger ©. ^aufcer jun.

gefteUt. ©omeit fyatte ber £err geholfen,

unb bie ©efdjtoifter flauten mit 3uberfid)t

in bie ßufunft, fmffenb unb glaubenb, baf$

er aud) meiter Reifen merbe.

8m ^afyre 1901 bot fidj ben ©efdjtoiftern

(Gelegenheit, ba§> fdjön gelegene ©djuleigen»

tum an SBiHie Abenue m faufen. $la§

reiflicher Ueberlegung mürbe ber ®auf ah'

gefdjloffen; ba§ ©ebäube mürbe teilroeife

umgebaut unb bie ^äumlidjfeiten für got=

te§bienftlid)e B^ecfe eingerichtet. 21m 3.

9?obember 1901 mürbe bie ®irdje burdj 33r.

©. $. W aber eingeraeirjt unb gmei drittel

ber ©Bulben gebebt.

Sie folgenben 93rüber ^rebiger l^aben

S^ineola al3 21rbett§felb, freiließ meiftenS
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in SSerbinbung mit anbeten gelbem, he-

bient: 0. ^aufeer jun. 1893—96, g.

©lenf 1K96—99, @. Waber 1899—1903,

$. 5?ic|i, 1902—04, g. Rogner 1904—05,
©. Waber 1905—06, $. Rogner 1906 bi§

1908, & $. S. 93öfe 1908—09, @. ©rob
1909—10, g. SB. 93öfe 1910—13, SBm.

^efefamb 1913. ^m Sa&re 1911, toäljrenb

ber Tien[t5eit Don 33r. g. SB. ^üfe, mürbe

bie i'rebigermofjnung gebaut.

©ie Beamten ber ©emeinbe finb: $.

©odjtermann, ©eo. Meters, $. ©dfyaufel*

berger, 21. Bimmermann, %. Sltttott, Vßaul

©odjtermann, %. £uber.

Wineola ift ein rjübfcrjes @täbtd)en mit

etma 2,500 (Jinmorjnem. 3öir fyaben Jjier

eine Slnsafjl tüchtiger ©lieber, meiere regel=

mäfeig unfere gotte§bienftIid)en 23erfamm=

hingen befugen, ©inen tätigen $rauen=
berem unb einen ^ugenbbunb bon 30 Wlit*

gliebem.

K^gcwoefc, ^rcoHytt.

93t* zu ben Sauren 1890 bilbete 9übge=
moob £eigf)r3, hefannt aU „©agleneft",

aufeer einigen Carmen ein roilbeS mit @e=

ftrübb unb 93ufd)merf bemad)fene§, fanbiges»

unb fteinigeS ^ügettanb. ©ie ©erman
#etgfjt§ 9?eal ©[tote (£o. unternahm e§>

bann, biefe§ Öanb aufgufaufen unb in für«

3er 3eit raaren ©trafeengebierte entftanben,

meldje aatjlreicfje Sfnfiebler rjerbeilodten, bie

fid) in ber 9^ät)e 9?ero g)orf§ eine billige

Heimat grünben tooHien. ©amit begann
bann auch, gleid) bie f»iftorifdcje ©ntroid*

lung unfrer ©emeinbe. Einige 99?iffion§=

freunbe ber ©reene=2lbe.=@emeinbe, bie bei*

ben trüber ®apett unb SBunberlid) unter*

nahmen e§, ©onntagnadjmittagS nadb,

^ibgerooob su ge^en unb bie ®inber auf
offenem Selbe 3u berfammeln unb eine

©onntagfcbule 3U grünben.

©iefe Arbeit mar mit ©rfolg gefrönt,

©er £erbft 1892 tarn unb man mufete an
ein SBinterquartier benfen, btö aud) an
dialpfy @tr. gefunben mürbe. %l§bcmn
mürben einige ©onntagfdjullefyrer ber

©reene=2fbe.=©emeinbe bemogen, mitsumir*
fen, befonber§ mären t)ier bie Vorüber

$ranf unb ©eorg <Bimonä su ermähnen.
SSeibe trüber mibmeten fid) befonber§ ber

SJhifif unb bem ©efang. ©ie ©djule mür-

be bann bon bem bamaB erjftierenben

©tQbtmifftonS-aSerem unferer ©emeinben
in 93roofhm übernommen unb unter bie

2Tuffid)t be§ $ßrebiger§ ber @reene=2tbenue=

©emeinbe gefteHt. 3Son biefem Vereine
mürbe aud) bie erfte Tabelle, @de ©robe
@tr. unb Sßoobroarb STbe., errietet. ©a§
(Selb für bie 3 93autilä^e, auf roeldjen \e&
®ird)e unb s#rebigerroof)mmg fielen, $2,-

500, mürbe bon ©djmefter ©atfyerine $art*
mann, einem ©liebe ber ©reene=2Ibe.=©e=

meinbe, gegeben.

2Tm 18. 2tbril 1895 mürbe bie Tabelle

burd) ben SSorft. Sfelteften & &• ©eininger
eingemeifjt. $m Wlai 1895 fing ©. #.
datier an, be§ @onntag§ su ürebigen. 2Tm
5. Januar 1896 mürbe bann bie ©emeinbe
unter ber 2Tuffid)t bon 39r. S^atjer organi»

fiert. 8m Wpvil 1896 mürbe ©^arre§

©teb^an bon ber ^onfereng nad^ SÄibge*

moob gefanbt unb biente 3 ^afjre bafelbft.

Sfm (sa^Iuffe feiner Sienffseit hevidjtete er

28 ÜXftitglieber unb 14 ^robeglieber unb
200 ®inber in ber ©onntagfdjule.

©er ^rebigermedjfel 1899 braute %. 5.
SSaible nad^ ^ibgemoob, melier biefelbe

bi§ 1904 bebiente. ©a^on in 1902 mar e§

bringenb notmenbig, bie ^atoeffe renobieren

3U laffen. ©iefelbe erhielt ein 93adftein«

funbament, andj mürbe ber obere SRaum
nad^ ber ftvont an ©robe @tr. um 4 5u&
bergröfcert unb hinten ein 2Tnbau für bie

@omttagfd)uIe unb 93etberfammlungen ge»

mad^t. Sm Dftober 1902 mar bie Strbeit

fertig unb ein 23iebereröffnung§feft ge-
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feiert, ^n biefem ^o^re mar ba§> SSerf in

©lenbale mit Sftibgemoob berbunben unb
23r. SSaible Ijatte bafelbft aud) leben @onn=
tagnadnnittag 3U brebigen.

93on STbril 1904—06 bebiente ß. <ftobe=

merjer bie ©emeinbe. @3 mar biefeS bie

Seit, mo biefe ©egenb fdmeH aufgebaut

mürbe unb ßeute gu £aufenben fjerbeiäo*

gen. 35ie ©onntagftfjule mie§ 300 unb
merjr ®inber auf. @§ tourbe eine Stnaa&I
©lieber aufgenommen unb Hinber religiös

unterritfjtet, meltfje fbäter treue ©lieber ber
©emetnbe mürben.

9?un folgte bie STmt^eit bon ST. ©ieifc

bon Wpvxl 1906 bi§ 1911. Unter feiner

Seitung mürbe ber grauenberein gegrün*
bei, meldjer firf) balb al§ eine tüchtige £ilfe

in ber ©emeinbe ermie§. ©§ mar Vorüber

©tei^ borberjalten, einen langgehegten
Söunfd) ber ©emeinbe gu erfüllen. £)iefe3

mürbe befonberg ermögliäjt burd) ein @e=
fdjenf, ba§> bie Beamten ber @rften @e=
meinbe in 9?em g)orf im Setrage bon $2,-

000 für ben Sau einer neuen ®ird)e mad)=
ten unb burd) bie $üfe ber ®onferena=
£rufree§, roeldje für ein geliehenes? Kapital

bon $10,000 auf 5 %af)re bk Segaftfung
ber Binfen berfbrad)en. ^m Sluguft 1909
mürbe ber erfte ©batenftid) getan unb am
18. ^uni 1910 mürbe bie fdjöne ®ird)e

burd) ben ®iftrift§fuberintenbenten §. $.
tQzd eingemengt.

(Seit 2IbriI 1911 bebient ^>. ©dmcfai
^ibgemoob. STuf bem 23aubla£ neben ber

®ird)e ift feiger eine ^rebigermormung im
SBerte bon $6,500 erbaut morben.

Vanbctvccv jparf, ^rooflyii.

8m Wärt be<§ ^arjreS 1894 fdjenfte bie

(tomania 3^eal ©ftate unb ^mbrobement
©o. bem Männer * 9ftiffion§berein bon

Sroofum fünf Saublöde, 100 bei 100 gufe,

an ber ®äe bon Slbenue © unb (£. 38. @tr.

gelegen, beren ®aufmert $1,800 betrug.

S)ie Sebingung mar, bafe auf biefem @run=

be ein @otte£f)au§ errietet merbe. S)iefe§

©efdjenf mürbe bon ber ^onfereng, ger)al=

ten im 9TbrtI beBfelben ^afjreä, mit ©cmf
entgegengenommen. 93r. ©eo. $. @imon§,
SRiffionar ber 9?em Dorf $afen-2Jtfffion,

liefe fidj morjntjaft in SSanberbeer ^arf nie*

ber unb fing balb an, bafelbft ba% ©bange*

lium gu i>rebigen. STm 8. $uli 1894 fyielt

er im Jpaufe bon 33r. $. Sßunberlidj bie er«

fte Sßrebigt. @§ maren 9 ermacfyfene $er=

fönen unb etliche ®inber gegenmärtig. 93r.

Sßunberlid) organifterte auü\ eine ©onntag*
fdmle. 5tm 8. Sftobember erfudjte 93r. @t-

mon§ ben S^änner^tfftonSberetn, tfjm gu

erlauben, auf ben Saublöden eine Tabelle
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3ii errieten. Tay mürbe ifjm aud) bcmil-

l\c[t unb ifjm bie trüber £. Ü. Teiuinger,

ftottlieb xMubccC ltnb $. Wölbet al§ SBau*

fomitee äur 8eite gefteHt. Xer 93aitfontraft

mürbe für $2,425 an SRidjarb bom ßeljn

gegeben. Xer (ftfftein 311 bem ©ebäube

mürbe am 25 regember 1894 gelegt unb

bic Sirdje am 25. ?Ibrii 1895 eingetueirjt.

"iy ruber £5. CS. Teiuinger t)ielt morgen^ bie

s^rcbigt, abenbs ©eo. Ülbele ltnb am Warf)*

mittag rebete (itjaplain WcCiabe.

(i* blieb eine 8dmlb bon $1,200 auf

bem ©eböube. ^ie ©emeinbe hatte fid)

ftfjon borrjer orgauificri. günfserut ©lie*

ber roaren aue bei* ©reene-^bc.=©emeinbe

gefommen, fünf bon ber (Sbangelifd)en ©e*

meinfdjart unb 14 maren bort gewonnen
tDorben. £a§ nädjfte %af)re r)atte

S

-I3r. @i*

mons nebft 35cmberöeer ^arf aud} SBtjdoff*

8ttv©emeinbe su bebienen. SDa§ gefdjaE)

mit £>üfe bon @mü ©tebing bon ©lenbale.

vsni folgenben %aljr befam bie ©emeinbe
ibren eigenen ^rebiger, Sßm. ^efefamb.

(fr bebiente biefelbe bon 1897 bi§ 1901.

£a ber 3tabtteil fid) nidjt fo fdjnelT auf»

baute, roie man gebad)t Ijatte, fo mar audc\

ber (S-ortfdjritt be§ S&erfc* ein langfamer.

Tod) bcrid)tete ber s^rebiger in 1901 47
9J?itgtieber unb 11 s^robegIieber. £#m
folgte ©uftab SSaafa bon 1901—03. Tann

folgte Sluguft 3tct^ 1903—05. Tie ©e=
meinbc befam bie ©dmibentilgungofollefte

auf bem ^I)itabelbl)ia JDiftrift, mit §ilfe

roeldjer e§ gelang bie ^diulb bon $1,200
ab3ube3afylen. 2)er grauenberein machte
beu Anfang gur iHÜbung eines? gonb§ für
ben 23au einer ^rebigerroorjnung. %n 1905
fam iWr. $. ^agner an bie ©emeinbe unb
blieb big 1909. $&m folgte 23r. 3. 3.

SWefemer. ®a ber Söaitfonbs auf $1,000 ge-

ftiegen mar unb bie Beamten ber (frften

©emetnbe in 9?ero ?jorf ftdj roiEig erflär=

ten, $500 für eine s}>rebtgerraormnng gu

fdjenfen, fo unternahm er beu ^au eine§

Kaufes mit 2 2£oI)mmgen, bon roeldjeu bie

eine cü§ ^rebigermorjnung bienen foltte.

^Die Hnfofteu bes 23aue§ famen auf $5,87(5

3U fielen, Sie gange ©emeinbe fjatte obfer-

roillig gearbeitet, fobiel al3 möglid) für ben

33au auf3ubringen, fo baf3 nur eilte 8d)ulb

bon $3,500 übrig Hieb.

%n 1912 mürbe ber ©emeinbe erlaubt, bie

@d)uIbentiIgung§foEefte auf bem Oft«

SDiftrift 31t Ijeben. Wit <s)tlfe berfelben ge=

lang e§, $2,000 an ber ©djulb abgubegarj*

Ten. %n 1913 trat 93r. Wefemer nad) 50=

jähriger ^Dienftgeit in ben 9}uljeftanb. $.

.<p. 9^et) trat in biefem ^abjre ben ^Dienft

in ber (Semeinbe an.

<fUin&a(e, C. 3„ U IJ.

^ie erfte Anregung gur ©rünbung bie=

fer SWiffion fam burd^ 93r. @. ©tebing,

ßofalbrebiger in ber @itmner*$Iace*@e*

meinbe in Sroofltm. (fr mob^nte in @Ien=

bale, fa^, ba^ fid) ber s]5Ia^ rjaubtfäd)Iid)

mit Tcnti'dien anfiebelte unb bafc bie engli=

feije 90^eti)obiftenfird)e roenig unter benfei-

ben tun fonnte. @o Jjielt er benn am 11.

Dftober 1896 in ber englifdjen 9??et^obi«

ftenfirc^e ben erften beutfd)en @otte§bienft.

3Steräer)n 3u^>örer Ratten fid) eingeteilt,

©djroefter ©tebing arbeitete unter ben ßeu*



ten als SKiffionarin, bia 8af)I ber 93efucf)er

ber @otte£bienfte ftie'g
'

balb auf 30—40
unb eine gut befugte ©onniagfd)ute fonnte

organifiert roerben. £ie Familien ^imoro,

9nd)ter, £Ijombfon, Sßenbler, Käufer, 2ßei=

gelt, Softer, ©id^olg unb S^ad) roaren treue

©tii^en be§ neubegonnenen SSerfel. SDie

S^iffion roar mit ber ©umner=^Iace=($e=

metnbe berbunben, unter ber Stuf[id)t bon

93r. gotm Sauge al§ «ßrebiger. 2im 2.

90?ai 1897 rourbe bie (Semeinbe al§ beutfd)e

Q3iftf)öflid)e ^tetfjobifteufircrje in ©lenbale

organifiert. Qu gleicher Seit rourbe aud)

ein $rauenberein gegrünbet, bem fid) 16

©lieber anfdjloffen. SDerfelbe bjielt bom
8. bi§ 10. SQiärg 1898 einen ^agar ab, ber

einen ^eingeroinn bon $268 einbrad)te,

rpeld)er betrag bann .für eine gu erbauenbe
®ird)e auf ber $anf bepöhiert to.urbe. :'"-/

®a 23r. ©. ©tebing^.^efun^getigebrO'
dien roar, fo. rourbe $r.'^ifotaug '$öfe,al§

fein ^adjfolger angefietft.nub £r bebiente

bie (Semeinbe ein ^a|5r. gm ^a^re,.i§.öb

rourbe bie 90?iffion mit Bibgerooob'berbum
ben unb^r. £). S."SB.ai.He al§ ^rebiger

gefanbt. Unter feiner Slrbeit rourbe in

1902 bie ®ird)e an golfotm Slbenue gebaut

unb eingeroeirjt. %u 1907—09 bebiente

Seontjarb 9atff bie @emeinbe, in 1909
rourbe fie mit SSanberbeer ^ar! berbunben,

unter 2tuffid)t bon 93r
:

%
'%. Meftmer. 93r.

£. 9^uff, ber eine^ ©cbjule, t)efud)te, bleute at§

©efjüfe. <J. 3». aßQlter"M'ente'ber'(äc-

meinbe als ^rebiger bon 1910 bi§ 1913,
6". Mein 1913—14, & ^otlenbad) 1914.

£remont*<ßemein^, Xlcw tjott.

%m ©ebtember 1901 befd)Ioffen bie Xnu
ftee§ ber (h'fteu ©emeiube, auf anraten
it)re§

s}>rebiger§ -vScitrb 9JiMer, ©d)roefter

Sertfja £>uber al§ Wif|ionarin angufteiien,

um im 23ronr. einen geeigneten Ort gur

©rimbimg einer beutfdjen ©emetnbe gu ftn=

ben. ©djroefter £>uber ging freubig an bie

Arbeit, unb nad)bem fie bie ©egenb sroi=

fdjert ber 169 unb 192. ©trafte nad) Oft
unb Söeft buräjtoanbert unb bie bort roo(m=

haften SDeuifctjen aufgefitzt tjatte, fam fie

gur Hebergeugung, bafc £remont roorjl ber

geeignetfte «ßlats gur ©rimbimg einer neuen

Üivd)e fei. Xie £ruftec§ beauftragten nun
ifjren

s}>rebiger jpeurt) Leittier, ein rmffenbeä

öofal 3u mieten. @in foldjeS rourbe in ber

Gebell $atte an ber 3. Slbcnue natje ber

175. ©trafce gefunben.

2Tm 10. 9?obember 1901 rourbe mit 6

®inbern bie ©onntagfd)u!e eröffnet unb am
Stbenb ^rebigte $. äftüfler gu einer großen

SSerfammhmg. SR. $. ^°fe leitete bie

©onntagfd)uIe unb ^rebigte ©onntagabenb

abroed)felnb mit ^enrt) Füller. Sas 2Serf

gebiet) unb gur 2Seit)nact)t§3eit roar bie Qafyl

ber ©onntagfd)üIer auf 50 geftiegen, im
Wärä 1902 betrug bie ©d)üler3at)l ein fjun*

bert, unb um 2öei^nad)ten 1902 roar fie

bereits 200. ^efct füllte fid) 93r. Füller

beroogen, bie ^rufteey au erfudien, einen

baffenben 33au^)Ia^ gu erroerben. ©in foI=

^er fanb fid) aud) balb an ber 93att)gate

2tbe. aroifdjen ber 175. unb 176. (Strafte,

54 bei 114 $ufe groft. 21m 10. 9^obember

1903 rourbe ber ©runbftein gelegt gu bem

felsigen ©otte^Qit§ unb gu Dftern 1904

rourbe baSfelbe bem ®ienfte @otte§ ge-

roeifjt. ^srebiger ^. ^. ^Reb, ber borftebjenbe

21ertefte be§ ^ero g)orf ®iftrift§, ^ielt bie

gefttorebigt unb abenbS bienten bie trüber

§. «Miller unb ^. g.
s

i3öfe am SBort.
^
<Die ^onferens be§felben ^a^re§ fanbte

$. 93Ieft als ^rebiger. ^m 2Ronat ^uni

1904 organifierte er bie ©emeinbe. ©§

fd)toffen fid) 6 «Perfonen mit ©diein an unb

42 «perfonen rourben auf ^robe aufgenom=

men. $i§ 3ur Honferens 1907 roar bie 8a$l

berWitglieber unb ^robeglieber auf 105 ge=

roac^fen. ®ie £rufiec§ ber 5Wuttergemeinbe

101



faljen nun bie Seit gekommen, tao fte baä

Eigentum ber ©emeinbe in £remont jur

SBertoaltung übergeben fonnten. ®ie ©e*

meinbe in £remont liefe fid) gu biefem

gtuecfe frf)on bor ber ®onferens 1907 al§

bie „£remont ©erman Sftetfyobift EbBcobal
<E$urd&" tnforborieren. 5Tm 9. 90?ai 1907
tourben bei einem öffentlichen Sefte, ba§

bie ©emeinbe beranftaltete, ifynen bon ben

£ruftee§ ber @t.=5^arB=^Iace=@emeinbeber

Kaufbrief überreicht. @o trat btefe ©e-

meinbe m§ ßeben unb tarn in ben 93efifc

eine§ fdjulbenfreien ®ird)enetgentum§. SDer

$rei§ beS ©runbftütfä betrug $5,500 unb
bie ®trd)e mit allen Einrichtungen $18,500.

2)a§ Sßerf be§ $errn in biefer ©emeinbe
naljm einen guten Anfang. $ie SSerfyält-

niffe maren günftig, befonberS tuar bie

ganse Umgegenb gum großen £eil bon
®eutftf)en betoofmt. Stber aümitfilid) bräng-

ten fidj bie %uben herein unb bie beutfdje

93eböl?erung 30g fid) toeiter äurüd. &ute
ift bie ®ird)e faft böEig bon Suben um-
ringt unb bie ©lieber mofjnen im toeiten

UmfreB um bie ®irrf)e gerftreut.

golgenbe Sßrebiger toaren feit ©rünbung
ber ©emeinbe fyier im £)ienft: #. SBIefi

1904—08, 8f. $. 9?eto 1909—12 unb <D.

$. ^ape 1913 bi§ §ur ©egentoart.
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Das jprefeigtamt*

«^5

2öenn ber £>err fein s^etd) aufbauen tottC,

fo gebraucht er bagu feine ®ned)te, meldje

ifym oI§ SSerfgeuge bienen muffen, $ür
bie ©rünbung feiner ®ird)e berief er bie

Stboftel unb rüftete fie bagu mit ber ®raft

be$ ^eiligen (Seiftet auä. gür ba% Söerf

unter ben Reiben fjatte er SßauIuS gu fei-

nem Rüftgeuge au§ermäf)It. @§ gab unb
giebt nur einen $aulu§ in ber gangen

djrtftltdjen Sßelt. 2fber ber $err fjatte

au&er it)m aud) nod) anbere Sßerfgeuge, bie

in iljrer SSeife fein 3Berf in ber Sßelt neben

^aulu§ au§gurid)ten Ratten. $ßaulu§ aber

fagt barüber im erften ®orintf)er=$riefe:

3er ift ^aufu§? SBer ift 2fnotfo§? ©ic-

ner finb fie, burd) meldje if)r feib gläubig

gemorben, unb ba£fefbe tote ber #err einem

ieglid)en gegeben fjat. %d) fjabe gebflanget,

2füoIfo§ fjat begoffen; aber ©ott fjat ba%

©ebeiljen gegeben. @o ift nun meber ber

ba nflanget, nod) ber ba begießt etma§, fort-

bern ©ott, ber ba§> (Sebeifjen giebt. ®er
ba toffanget unb ber ba begießt, ift einer

mie ber anbere. @in jeglicher aber mirb

feinen Sofjn empfangen nad) feiner %v*

hext." ®er Sfpofief belehrt bie gläubigen

®orintf)er, ba% ber ,<perr berfd)iebene 3Ser?»

geuge gebraust, fie f)aben berfd)iebene @a=
hen unb barum aud) betriebene Aufgaben
gu erfüllen, aber alle bienen bem einen

£>erm unb arbeiten für ba§> eine 3iel:

SDa§ einige $rieben§reid) unfrei Immanuel.
%m ©inne obiger @rmat)nung gebenden

mir aud) ber ®ned)te be§ £>errn, bie er als

äöerfgeuge gebraust Ijat, fein SBerf unter

un§ aufguridjten. %n ber überfid)tlid)en

©efdjidjte ber ®onfereng fjaben mir ber

fünf Vorüber gebadet, bie aB Pioniere bei

un§ ben Anfang gemadjt rjaben. ®ie me»

nigen, bie biefe Männer gefannt fjaben,

miffen, mie trefflich auf fie ba% 28ort be§

5lboffef§ feine Sfnmenbung fanb: „©§ finb

mandierlet ($aben, aber e§ ift ein ©eift."

©rft ber metfjobifd) beranlagte, mit ruhiger

©tanbfjaftigfeit borangefyenbe (£. <£. ®ö-

ring; bann ber reid) heqahte gemalttge

Rebner %. (£. £bon; bann ber einfad) finb»

lief) gläubige $. ©auter; bann ber ebenfo

einfache unb bod) fo lebhafte £5. ©mahlen
unb enblid) ber f)ofjeit§boIIe, mit rufjiger

SSürbe einf)ergef)enbe 91. SFiütCer. deiner

reidjte al§> ^angefrebner an 93r. ßtjon der-

art, aber jeber fjat mit ber if)m oerliefjenen

@>ahe in bem Sßerfe, bagu er berufen mar,

ben erften guten @runb gelegt. %t)nen finb

anbere, ebenfo bom $errn berufene unb

au^gerüftete ®ned)te be§ Gerrit nad)gefofgt.

SBir laffen gunädjft bie ßifte ber im

^gerrn entfd)fafenen ^rebiger folgen, unb

gmar in ber Reihenfolge ifjreg @mtritt§ in

baZ SSerf.
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L Ctfit fcer cntfdiUifcncn prcfctacr-

«£

Cafpat? 3op.

Gl Soft mar ein£ ber t)ert>orragenbften

üftitglieber unferer ^onferens in ifjrcr

früt)eften ^eriobe. Er rourbe am 14. ©e*
gember 1817 in ©au SllgeStjetm, ©rofe^er-

gogtum $effen=25armftabt, geboren. Er
roudjS im ©djofee ber römifd)=fatt)oIifd)en

®ird)e auf unb rourbe als ^Red)t§gelet)rter

auSgebilbet, roibmete fid) aud} f 1840 nad}

SImerifa gefommen, gunädjft biefem Berufe.
Er liefe fief) im ©taate iftiffouri nieber,

ging 1843 nad) ^efferfon Eitt), reo er in

einer 93a^tiftenfird6)e unter ber ^rebigt
eines 99?etr)obiften ertoedt unb gum £>errn

befetjrt rourbe. Er fdjlofe fid) benn aud)

ber 3ftetr)obiftenfird)e an, tourbe fdjon im
©etotember beS folgenben %arjre§ (1844)
in bie bamalige S^tffouri ®onfereng aufge=

nommen unb in ©t. ßouiS ftationiert, roo

er mit groftem Erfolge roirfte. 23on 1847
bis 1849 in SWiltoairfee, 2ßiS., unö im fol-

genben ^afjre in Quinct), $11., [rationiert,

burfte er fid) nid)t MoS großer Erfolge in

feiner STrbeit, fonbern aud) ber rjerrlidjften

Erfahrungen in feinem (Seelenleben er=

freuen. %m %ar)re 1850 tourbe er nad) ber

9?ero Dorf ®onfereng transferiert unb in

ber 3roeiten=@tr.=®ird)e [rationiert, roo er

fid) roieberum rjerrlid)er Stuflebungen unb
einer bebeutenben $unar)me an S^itgliebern

erfreute. 9Son 1852—53 bebiente er bie

93roabroao=@emeinbe in Baltimore, unb bie

bier folgenben ^at)re roar er SSorft. 9telie=

fter, guerft beS gansen beutfdjen SBerfeS im
Often, bann beS 9?ero Dorf SifrriftS. 2)ar=

nad) bebiente er bie folgenben 93efteuungen

:

©d)enectabt) unb gort Runter, bie 9?ero

Dorf #afenmiffion, Breite ©trafce, 9?ero

Dorf; bie 40. ©trafee, 9?eto Dorf; «ßljila.

beltorjia, 9?eroarf, SöittiamSburg, ©djeneo
tabo, bie Breite ©trafee, 9?eto Dorf; 3ßo>

foff ©tr., «Brooflgn. SSon 1881 bis an
feinen Heimgang blieb er oljne 93efteuung,

bod) ürebigte er beutfd) unb englifd) E)in

unb roieber, roie feine Gräfte eS erlaubten.

9la&) feinem rüftigen Sleuftern gu urteilen,

rjätte er ein rjotjeS SHter erreidjen fönnen,

aber 1877 fing er an, unter einem $erg«

leiben gufammengubredjen, bodj erholte er

fid) roieber, bann aber erfranfte feine Qbat*

tin, bie treue ©erjilfin Oieler ^ar)re. ©in
ganges? %afyv fiedjte fie unter großen
©d)tnergen barjin, £ag unb 9la<fyt pflegte er

fie unb als ber $err fie am 20. ©eütember
1883 bon it)ren ßeiben erlöfte, ba mar aud)

feine ®raft gebrochen unb er eilte feinem

eigenen @rabe gu. ©eine Seiben roaren be=

fonberS in ben letjten bier 2Sod)en feljr

grofe, bod) ber £err gab irjm ©nabe, bie=

felben in ©ebulb gu ertragen, ^m ^ri=

umpt) be§ @Iauben§ ging er rjeim am 4.

Segember 1883.

93r. ^oft ioar ein tätiger, erfolgreicher

Arbeiter im Söetnberge be§ ^errn, geift=

unb gefürjIboH in feinen ^ßrebigien, fo bafa

ir)n aud^ ^rebiger au§ anbern ^ira^en

fd)ä^ten. daneben mar er ein treuer ©eel=

forger unb fleißiger $au§befud)er, fo fonn=

te itjm ber Erfolg nid)t ausbleiben. %m
SBeften unb öften finben fia^ $rüd)te fet-

ner Slrbeit. Er mar ein greunb ber ^u=

genb. 28o er unter jungen Scannern ein

Talent fanb, mufete er e3 rjeroorguäiefjen

unb ber ®ird)e bienftbar gu machen. 9Wan=

d)e, bie fbäter auf 8ion§ dauern ftanben,

t)aben bon it)m Anleitung empfangen unb

blidten mit £>od)ad)tung auf it)n. %n ber

^onferenä nat)m er eine tjerborragenbe

©teHung ein. 3Som Anfang an, 1866 bis

1883, raar er ber ©efretär berfelben. SSte

3um Regieren geboren, mar er boa^ in öie=
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ler £mfidrt befd)eiben unb formte felbft bon

jüngeren ©rübern Zabel ertragen, ^n fer-

ner gamilie bjerrfd)te Siebe unb Vertrauen,

benn er roar ein gärtltcfjer (Baue unb Iiebe=

boller 9Sater.. %n feinem ®onferert3=£obe§=
berieft bjeifet e§: „©lücflid) im öeben unb
feiig im 'Sterben, fo bürfen mir ben §eim=
gegangenen ©efd)miftern Soft nachrufen!"

IVmiieliit Stewart}.

SB. 3d)mart3 mürbe am 14. Februar
1826 in £)ber=2Tdjern, ©ropergogtum i'a=

ben, geboren. Sa feine Altern römifd)=

fattiolifd) maren, fo rourbe aud) er in bic=

fem ©tauben ergogen. ©r befugte bie

£>od)fd)u!e in 9taftati wnb greiburg unb
roottte fiel) für bas> ^riefteramt borbereiten,

©od) im ^a^re 1845 berltefc er bie @d)itle

unb ging nad) Stmerifa. ^n ^ero g}orf

rourbe er burd) 93r. S- ^otljroeiler in bie

©oimtagfdjule ber 3roeitem@tr.=©emeinbe

geführt unb am ©rünbonner§tag 1846 31t

©ott beferjrt. ^3111 SDesember beSfelben

Sabjreg erhielt er s^rebigerli3en3 unb feine

erfte $rebigt in einer anbjaltenben $er=

fammlung in üßetoarf, 9c. S-> t)atte gefeg*

nete folgen. Sm ^a * 1848 mürbe er auf

Sßrobe -in bie 9Zem ^orf ®'onfereng aufge=

nommen. ©ein erfte§ 2Trbeit§feIb mar
$IöorhingbaIe, fbäter 40. ©trafce, 9?ero

2)orf, too er mit großem ©ifer miffionierte.

$ier tjatte er ba% Unglüd, auf bem SBege

3U einer 93eftettung fein 93ein gu brechen,

infolge beffen er fein gange3 Qeben lang

etroa§ getürmt blieb. 2Tm 17. Sunt 1849
^erheiratete er fid) mit <sd)raefter Caroline
$rür). ©eine nädjften 2(rbeit§felber maren
Baltimore, Sroeite @tr.', '^ero g'orf ; 511=

baut), 9?eroarf. *#on 1857—58 bereifte er

ben ^ero g)orf Siftrift qI§ borft. STeltefter;

im ^qfjre 1858 mürbe er aU $?iffionar nad)

®eutfd)Ianb gefanbt. ©ein erfte§ STrbeiis*

felb bafelbft mar Bremen, mo er nebft ber

33ebienung ber ©emeinbe aud) bie $au§=

baterfteüe in bem neu gegrüubeten sDcif=

fionsijaufe berfat). ^m %afyve 1860 mürbe
er nad) Berlin unb in 1862 nad) 93afel ge=

fanbt. Jpier mar er brei Monate lang

fdjroer fran!, bod) ber £>err gab ib,m feine

@efunbt)eii raieber unb feine Arbeit mar
reid) gefegnet. %m Saljre 1866 blatte er

nebft bem 33iel Segirf aud) nod) als SSorft.

Steltefter ben 2Beft=@d)roeig=CDiftnr't 311 be=

auffid)tigen. ^m ^atjre 1857 mürbe er

nad) SßariB gefanbt, mo er unter ben gaf)I=

reidjen jungen Seuten auf> £)eutfd)Iaub unb
ber @d)meig ein großes» unb gefegnete§

SBerf tat. ®er ®rieg mad)te biefer Slrbeit

ein @?nbe. Snr %afyve 1871 erhielt er ben

®arl§rut)e ©iftrift. £)od) feinte er fid), be=

fonberS um feiner ®inber teilten, nad) 21me=

rifo gurücf. @?r mürbe nadj ber Dft=Seut=

fct)en ®onfereng transferiert unb im äftai

1874 nad) SRelrofe gefanbt. £>ier arbeitete

er nur furge geit. @in bö§artige§ @e=

fdjroür brachte fein ©nbe am 13. Wäv$ 1875
tjerbei.

S8r. SB. ©djroar^ mar ein guter SO^iffionar

unb tüdjtiger ^Srebiger. 2Xuf feine ^5rebig=

ten bermanbie er befonbere ©orgfalt unb

bie SSerteibigungSreben, bie er in bieten

©täbten ®eutfd)Ianb§ unb ber ©c^meia für

ben 9J?etrjobi3mu3 ^ielt, maren 9Weifter=

ftiitfe ber 93erebfamfeit. ^m Umgang mar
er freunblicb, unb befonber§ für junge

ßeute ermunternb unb 3um ©uten anre=

genb. 93i§ an fein @nbe lag ib^m ba§> SBerf

©otte§ am fersen.

£f?rtftiatt gvUbviä} <Srimttt,

S. S- ©rimm gehört gu ben Pionieren

unferer ^onfereng, bie bagu berufen unb
aud) befähigt maren, in ber ©ntroitflung

berfelben einen großen ©influfc au^uüben.
©r mar am 7 Dftober 1827 gu ^öernbaa^,

SBürttemberg, geboren, ^aum brei ^atjre

alt berlor er feinen 53ater, 12 ^atjre fbäter

and) feine Butter. %n feinem 18. ^ab,re

entfdjioft er fid), mit gmei älteren trübem
naa^ 3tmerifa auSguraanbern. ^m 2luguft

1845 lanbeten fie in 9?em i)orf unb liefen

fid) in ^eraarf, 9^. %, nieber. £ier fyatte

iurg bor!)er S3r. ^5. ©auter eine ©emeinbe

gegrünbet, melier fid) bie beiben älteren

109



1. G. H. SIMONS
2. W. A. STARK
3. J. D. BOEDEKER

4. F. A. WOLF
5. G. WIBEL
6. F. GLENK
7. J. FLAD

8. A. FLAMMANN
9. PH. HAENDIGES

10. G. J. BUBECK
11. G. H. MAYER

12. C. BROCKMEIER
13. P. QUATTLAENDER
14. W. KURTH
15. WM. GIESREGEN



trüber halb anfctjloffen. @in ga&r fbäter

mürbe er felbft ermetft unb surrt £errn be»

fe&rt. 8m. ^a^jre 1847 50g er natf) 93uf=

falo, mo $r. ©auter ebenfalls eine fleine

©emeinbe gefammelt r)atte. £ier bot fiel)

bem jungen eifrigen Spanne ©elegen^eit,

für ben $erm su mirfen, melctje er autf)

fleißig benufcte. ^m $erbft 1848 mürbe

er auf Sßrobe in bie ©enefee ®onferens auf-

genommen, aber fogletdj in bie Dtjio ®on=

fereng berfe^t, um in Detroit, 2Rtdj., ©r.

(£. $e!migS ©eljtffe %\x merben. @J)e er

aber bafyin abreifen fonnte, erhielt er ein

(Schreiben bon SBifd^of 93. Sßaugf), bafc er

in bie 9?em Dorf ®onfereng transferiert

unb ifmt SBittiamSburgt) als SlrbeitSfelb an=

geroiefen fei. ©omit mar er innerhalb roe=

niger £age Sßrobeglieb breier ^onferengen.

SBäfyrenb feiner 49jäf)rigen SlmtSseit

fyatte er biersetm ^afyre lang bie (£t)re als

Sßorft. Steltefter ju bienen; babon gmei £er=

mine in bem Sftem Dorf ©iftrift unb einen

in bem $r)ilabelbt)ia Siftrift. Slufeerbem

mar er in folgenben ©emeinben tätig:

$f)ilabeltot)ia, SÖIoomingbale, 9LD-; 93ofton,

Breite ©tr., 9?em Dorf; ^rjirabelprjia, Oft
Baltimore, SöifliamSburgt), ^ougfjfeetofie,

SBQdEoff ©tr., 93roofIbn; 40. Str., SReto

Dorf. Sm %äf)ie 1878 mürbe er in 93ofton

fdjtoer franf unb mufete feine Arbeit nieber=

legen, genaS aber mieber unb tarn, an bie

©t.=^auIS=@emeinbe in STCem Dorf. ^adV
bem er groei Termine als SBorft. Getiefter

gebient |atte unb ein %of)x im 5ftuf)eftanb

getoefen mar, tarn feine Sßirffamfeit mit
einem fünfjährigen StmiStetmin an ber ©t.=

$aulS=©emetnbe in 9?em Dorf gum 3tb»

fdjlufe. 3Son 1896 an mufete er eine fuber«

annuierte Stellung in ber ®onferena ein«

nehmen, bis itm ber §err am 6. Sftai 1903
3u fid) rief.

^m ^af)re 1851 trat er mit Carolina

ÜUZeber in ben ©^ebunb.

©S ift ifnn manage (Hjre unb 9lnerfen=

nung gutetl gemorben; 1872 mar er ®ele=

gat an ber ©eneraI*®onferen3 unb 1890
tourbe er gum Vertreter beS beutfdjen @e=

neraIfonferen3=®iftri!tS ernannt unb biente

biete ^atjre im 93erroaItungSrat ber 2Jttf*

fionSgefeliftt^aft. ©r mar ein tüchtiger unb

erfolgreicher ^rebiger. ©eine ^rebigten

geia^neten fid} befonberS burdj) ifjren bibli«

fd)en ©etjalt auS.

£• XO* Dinge*.

$. SB. Singer gehörte autfy gu ben Pio-

nieren ber Dfi»®eutfdjen ®onferen3. ©r
mar am 25. Wlai in 2tarau in ber ©djmeia

geboren. 2HS 8jät)riger £htabe berlor er

feinen SSater, maS einen tiefen ©inbrutf auf

feine Seele machte, ©eine Butter ergog

um in ber $urd)t beS #errn unb liefe il)m

eine gute ©rmmafialbilbung äufommen. ©r
mibmete fitf) bann bem ^anbelSftanbe unb
ging 1845 nad) Stmerita unb fdjlofe fid^ in

SßiäiamSburg ber reformierten ^iretje an.

SDort fanb er ben lang gefugten ^rieben

mit ©ott, madjte fi(f) nü^Iii) in ber @onn-
tagfc£)ule unb fucf)te möd)entlict)e ©ebetftun*

ben 3u beranftalten.

Slm 19. ©egember 1847 bermäf)Ite er

fic^ mit Caroline ®röger, geb. @ucJ. ^m
^aijre 1848 mürbe er mit 93r. <S. gf. @rimm
belannt, ber bamalS in SBiUiamSburg fta-

tioniert mar. SSon i^jm eingelaben, be«

fudjte er bie ^lafeberfammlung, mo er einen

folgen ©egen emtofing, bäfe er ben ©nt«

fdjlufe fafete, fid) ber ^etrjbbtftenfircfje an»

aufdjliefcen, maS er auä) mit feiner ©atrin

tat 2lm 18. STuguft 1849 erhielt er ©r=

mafjnerligenä unb mürbe am 14. S^obember

nad) Salticoon, 9Z. g)., gefanbt, um bort

eine SO^iffion gu grünben. 2tm 9. SO^ärg

1850 mürbe er auf Vßvohe in bie 9?em g)orf

^onferen3 aufgenommen, brei £age fbäter

burd) SBtfdjof ^aneS als ®ia!on orbiniert

unb auf fein bisheriges STrbeitSfelb surütf*

gefanbt, mo er bann auti) bie gmei folgen«

ben ^afyve tätig mar. ©eine meiteren Slr-

beitSfetber maren: ^^ilabelto^ta, &aneabea

öegirf, STIbant) unb ^rot), S'Zem £aben,

40. ©tr., 9^em Dorf; S^arfet ©tr., 9^em«

orf; Smeite ©tr., 9?em Dorf; ^ofton;

»orft. STeltefter beS ^em Dorf ©iftriftS;

Breslau, ß. %.; 93roabmaö, Baltimore;

©cranton unb ^odjefter.

^m ^re 1891 liefe er fidj beS aftiben

SienfteS entheben, trat aber 1892 in ben»

felben äurütf unb bebiente ein ^a^r bie

Sigf)t=©tr.=@emeinbe in Baltimore. Sie

testen smei ^a^re feines SebenS f)ot er im

9ftt§eftanbe berbrac^t, mar aber immer be*

in



reit, foldje Sienfte m Iciften, m roeldjen er

bie nötige ®raft befafe. 9^od) 6 Monate

bor feinem £obe Ijat er fräfttge Sßrebigten

gehalten, 3m Sabjre 1895 erfranfte er

unb rjatte burdj feinere Öeiben m ge£)en,

bie er in ©ebitlb ertrug, ©nblidj fdjlug

bie ©tunbe ber ©rlöfung unb er entfdjlief

im ^rieben ben 26. Ibril 1895.
93r. g. SB. Singer ift ein fleißiger unb

treuer Arbeiter im Sienfte be§ §errn ge=

roefen unb biete teure ©eelen finb burtf) um
für ben #errn geroonnen roorben.

3afob ZSittMt*.

^s. Sinbler mürbe am 4. £uli 1816 in

X?ar)r, örofcljeräogrum Reiben, geboren.

9tad)bem er feine etubten aB 9Irat beenbet

rjatte, fom er im 2Uter bon 21 %afjren in

bicic* Sanb. 3nerft braftisierte er in Wem
Crleans, fbäier im Biaate ©bjio. ^n einer

in ber 9cäbe bon (Jincinnati gehaltenen

£agerberfammlung rourbe er befefjrt unb
fpäter al§ Sofalbrebiger lisenfiert. Sann
arbeitete er unter 93r. $. (ödjmutfer im
nörblidjen £eite be§ @taate§ £)t)io al§

beutfd)er 9Jietf)obiftenbrebiger. %m ^atjre

l.\
r
)Ü folgte er einem 9htfe bon 95r. §öbe=

ner nad) 33uffaIo, um bort unter ben Seut*

ftfjen 3u roirfen. Gin £>ar;r fpäter erfd)ien

fein Warne im ^rotofoH ber Wem 9)or! ®om
ferenv golgenbe 23eftettungen bebiente er

bon ba an: SBuffalo, $ftod)efter, ©djeneetabrj,

^iaiam§burg, 10. ©tr., Wero g)orf ; (£affi=

coon, Sfngelica, 93uffaIo SBegtrf, ®unlirf,

Q3uffato, £rob, 2Rt. 23ernon, 158. ©trafee,

Wem g)orf; $ort Runter, Sanburb, Sonn.

Söäfjrenb 93r. ®inbler ben 93uffaIo Segir!

bereifte, fyatte er ba§ Ungliid, beim 93e=

fteigen eine3 SBagenS gegen ben sJftnnftein

gefd)Ieubert §u roerben unb feine #üfte fo

3U beriefen, bafe er eine lebenslängliche

ßcujmung babontrug. %m Februar 1843

bermärjlte er fief) mit Sftadjel SOMtlXifter.

93r. ®inbler mar ein guter ^rebiger unb

Arbeiter im Sienfte bt% £errn. 53efd)eiben

unb genial, rourbe e§ ir)m leitet, attentljal*

hen greunbe su finben unb fict) bie Siebe

unb ©rjmbatrjie feiner Mitarbeiter sn

ftdjern. Geboren am 4. £$uli, ging er aud)

am 4. Suli su feiner eroigen föulje im Sttter

bon 66 £sar)ren ein.

Stands <ß» <5vai3.

5. @. örafc mürbe am 9. gebruar 1823
in ©runblad), £).=Sl. Neuenbürg, SSürttetm

berg, geboren, %m ^abre 1839 fom er als

fecfjaerjnjärjriger Jüngling nad) Slmerifa

unb liefe fid) in s4>rjilabelbtjia nieber unb
in 1849 fdjlofe er fid) unter 93r. % (£. üt)on%

91mi§berroaltung unferer bortigen ©emeuv
be an unb mürbe 1850 gum ^rebiger be-

bollmädjtigt unb 1851 in bie 9?em ^orf
ßonferenj aufgenommen, ©eine erfte 93e=

ftettung mar ^roofltjn, bann @d)enectabt),

40. 3trafee, Weh) Dorf; ^arfet ©trafee,

D^eroarf; ^ougfjfeebfie, ^kod^efter, ©djeneo
tobt) unb gort Runter, 93ofton, Sioc^efter.

^m ^a^re 1866 mürbe er fej^aft unb lebte

etliche ^af)re auf einer garm bei ^enfielb,

9c. .^J., unb in 1868 ttmrbe er mieber in

bie .slonfcrenj aufgenommen unb bebiente

^nefoff ^tr. f 93roofItjn, bi§ jitm folgen»

ben Js-rübjabr. gamilienber^ältniffe nö=
tigten il)n, 2 ^a^re lang au§ bem aftiben

Sienft au fc^eiben. ^m ^a^re 1871 mürbe

irjm ^artforb qI§ 2lrbeit§felb angeroiefen,

mo er 2 ^al)re blieb. Sann folgten: 93o=

fton, £ubfon ©itt), ^obolen, Zvoty, @Iiäa=

betf), ^artforb. ^m Srü^iaSr 1884 ber*

anlasten itjn förberlidje ©ebred^en, in ben

9?uMtanb 3u treten.

%m ^a^re 1847 bere!)elid)te fid) trüber

@ra^ mit S^aria Sabibfon, roeld)e i^m in

1869 burdt) ben Xob entriffen mürbe. B^ei
^afyre fbäter bermä^jlte er fid^ mit Char-

lotte ©ieber§.

93r. @ra^ mar biete ^atjre leibenb, i\x*

le^t ftettte fttf) nod^ ein ®reb3fd)aben an fei«

ner SHnnlabe ein, ber it)m unfägli^e

©djmergen berurfac^te. ©nbltd^ mürbe er

am 21. Slbril 1898 bon feinen fdjmeren

ßeiben erlöft.

93r. @ra^ mar ein frommer 99?ann, ein

fleißiger <&tubent unb ein tüd)tiger $rebt=

ger. ^amentlid^ in ber erften Sßeriobe fei»

ne§ ^rebigtamte§ fyoX er in berf(i)iebenen

©emeinben mit großem ©rfolge gemirft.
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rniitrid? tfaftettMccf.

§. Äaftenbietf mar ebenfalls einer bon

ben Pionieren biefer ®onfereng, bie berfel=

ben burdj ifjre treue Arbeit ©eftaltung unb
STuSbreitung gegeben fjaben. ©r mar ben

24. Suli 1824 3U 9ftorfum, ^gannober, ge=

boren. @r genofc eine gute dtjriftlidje @r-

giefmng unb mar ein gotte3fürd)tiger Slnabe

unb Jüngling, Sn feinem 21. SebenSiafire

mad)te er bie feiige ©rfafyrung, bafc ^efu§

auf ©rben 90?ad)t f)at, bie (Sünben gu ber-

geben. Sn fdjmerer ®rcmff)eit gelobte er

bem £erm, fein ganseS ßeben feinem ®ien=

Tiefte. @r mar aber mit feiner religiöfen

fte 3U raeif)en, menn er iljn miebergenefen

©rfafyrung nidjt retfjt aufrieben, aud) fehlte

ifym bie @emeinfd)aft mit @Ieid)gefinnten.

(So entfdjlofe er fidj, nad) 5tmerifa au§su=

manbem. %m grtujiarjr 1849 lanbete er

in 9?em Dorf, mo er balb in Arbeit trat.

5Iud) befugte er bie betriebenen bent-

fdjen ®ird)en, mürbe aber innerlich nid)t be=

friebigt. SDann führte irm ber 4?err nad)

unferer 3metten=8traf3e=^ird)e, mo s

i^r. Tö=
ring sur^eit ^rebiger mar. (Sdjon unter

ber erften Sßrebigt fyieft eS in feinem $n=
nern: „S>a§ finb bie Qeute, meld)e bu fo

lange gefugt ^aftl" (£r fdjlofc ftdj ber @e=
meinbe an unb machte eine rjerrfttije @r=

fafjrung, bie in feinem getftlidjen ßeben

eine @?tood)e bilbete. @?r begann fofort für

bie Rettung unfterblidjer (Seelen gu mir-

fen.

»r. (£. Soft ber 1850 ^rebiger ber @e=

meinbe mar, ermunterte iljn, ficf) auf ba§

Sßrebigtamt borgubereiten unb mit eifernem

SIetfee fudjie er fidj bie nötigen ®enntniffe

5U ermerben. Sm %ofyxe 1852 mürbe er

in bie 9?em Dorf ®onferens auf $robe unb
2 Sa^re fbäter in boEe 3Serbinbung aufge=
nommen unb als Siafon orbiniert. gmet
Sa^re fbäter empfing er bie Orbination als

Steltefter.

@r f)at bon ber Seit feiner Shtfnaljme an
folgenbe ©emeinben bebten! : 3öafr)ing-

ton (Str., 9?em Dorf; SBefcöaltimore, ©tfje»

nectabt), SßiEiamSburg, 9?emarf, £afen*
miffion in üftem Dorf unb SSbdoff (Str.,

93roofIbn; 40. (Str., 9?em Dorf; (SIton

2Tbe., 92em Dorf; Werfet) ©itb, 30W. 3Sernon

unb SSafefielb. ?fuf mehreren StrbeitSfel*

bern mirfie er gum gmeiten unb brüten

Wale. Sinti) bebiente er beibe Siftrifte als

SSorfte^enber Sfeltefter.

23r. ®aftenbied mar ein ernfter, ge*

miffenbjafter, ebangelifd)er Sßrebiger. ©eine
Arbeit mar feine oberflädjlidje, er brang auf
grünblidje ^efefjrung unb ein flareS 3eug=
niS ber annähme bei ©ott. ®ie Söefefjrten

fud)te er auf§ gemiffenfiaftefte gur Heili-

gung anguleiten. ©r mar ein retijtec 93ufe-

prebiger, ber mit ^eiligem ©ifer bie ßeute

au§ i^rem ©ünbenfti^Iafe aufgumedfen unb
3itm Herrn su führen fudjte. 2Tuf unfern
Öageröerfammlungen mar er in feinem

©lemente unb feine bringenben ©rma^nun-
gen merben unöergefelidj bleiben. SBenige

l)aben fold^e ©rfolge im SSerf be§ ^errn
auf3umeifen. Unermartet, mä^renb er fia^

auf bie ^rebigt be§ folgenben £age§ Oor=

bereitete, ging er Ijeim, ben 19. (September

1903.

Sm ^afyve 1855 bereljelid^te er fidj mit

Carolina ^olb bon ^^ilabelüf)ia.

Jo^tt <S» Cit^ fett.

8. ©. ßu^ mar am 18. (September 1817

in Ofterbingen, äöürttemberg, geboren. @r

mürbe in ber e0angelifd()en ^ird^e ergogen

unb fdfyon in feiner frühen Sngenb mürben

feine ©ebanfen auf ernfte§ ©fjriftentum ge=

lenft. ®as mar befonberS bei feiner ^on=

ftrmation ber SaE; bo^ fam er niä)t meiter.

©r erlernte einen 23eruf unb gog bann in

feinem 27. ßebengjafyr nati^ STmerifa. 2tm

9. Sunt 1845 lanbete er in #ett> Dorf.

®urd) einen ^öefannten mürbe er in bie

3meite=(Straf5e=®irtf)e geführt, mo 93r. $.

©. ß^on al§ ^rebiger mirfte. ^ier mar

e§, mo er am gmeiten ©onntag 1846 ben

Heilanb fanb unb fidt) ber ©emeinbe an=

fdölofe. Sm Sinti beSfelben %a$ve§> 30g er

beref)elid)te er fiti^ mieber mit Caroline

nadb 9^emarf unb mürbe bon 93r. S- ©auter

unb ben Witgliebem ber 90?arfet=(Str.=@e=

meinbe freunbltcf) aufgenommen. §\ex

mürben if)m berfdiiebene STemter angemie=

fen, bie er treuliti) bermaltete, bis er in

1852 nad) Serfet) ©itt) qI§ SO^iffionar ge=

fanbt mürbe. ®er ^err fegnete feine %x-

beit unb im folgenben grübialjre mürbe er
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in bie Sßeto 2)orf ®onfereng aufgenommen
unb nadj Stforrifania gefanbt, bon too au3

er aud) ben ©runb gu ber ©emetnbe in Tit.

33ernon legte, hierauf bebiente er folgenbe

2Trbeit§feIber: 23ofton, 23uffaIo, ©cranton,

$ougt)feebfie, 9ftod)efrer, SBiHiamSburg,

SBroabroato, ^Baltimore; ^ougfyfeebfie, Sfteto

#aben; SSorft. Steltefter be§ 9?eft) Dorf S)t-

ftriftS, 23roabroab, Baltimore; £igt)t (Str.,

Baltimore; £rob, ©ligabetf), $ougrjfeetofie,

$onfer§. $ier braute er 1894 feine aftibe

2>ienfrgeii au Gmbe. (£r mar nun in feinem

78. ßeben§iar)re unb trat in ben mor)Iber=

bienten Sftufieftanb.

@r madjte mit feiner treuen £od)ter äfta-

rie feine Heimat in ©ligabetf) unb mar Bi§

an fein ®nbe in ber ©emeinbe tätig, fotoeit

e§ feine Gräfte erlaubten. Sfot 21. 3uli
1899 burfte er gur eroigen Sftulje eingeben.

93r. ßu^ roar ein ernfter, gottgetoeiljter

Sftann unb ein treuer, getoiffenr)after ©eel»

forger unb in jeber ©emeinbe, bie er be-

biente, arbeitete er im ©egen. @r mar im
2)egember 1846 mit 90?argarett)a ßifd)e§ in

ben @t)eftanb getreten.

£)er ä'Itefte ©olm trat ebenfalls in§ Sßre»

bigtamt.

£. TO. £i*a*n.

5. 38. Dioden fyat in unferer ®irdje als

ber ©rünber unferer äftiffion in Bulgarien

eine fyerborragenbe ©teHung eingenommen,
ßr rourbe am 25. äftärg 1831 nafye Dbeffa,

in ©üb^ufclanb, geboren, ©eine ©Itern

roaren ©lieber ber @bangelifd)en ®ird)e unb
gelten it)n fritfje an gur @otte§furdjt. %m
gatjre 1849 fam er nad) Sfrnerifa unb ber*

brad)te bie erften Monate nad) feiner 2tn=

fünft in SBofton, too greunbe einen gefeg*

neten Gnnflufs auf it)n ausübten. $m
grübjafjr 1850 fam er nad) üßett) g)orf unb
befugte unfere 3tDeite=©traf5e4?irdje, reo

23r. ^Döring mit gefegnetem ©rfolge ttrirfte.

£ier fam er gur @xfennrm§ feine§ natür=

Kdjen berlorenen guftanbeä unb fudjte un=
ter fairerem ©eelenfambfe ba% #etl in

Cfyriftu ^efu. üßidjt lange nad) feiner Söe*

fetjnmg mürbe er 1853 in bie üfteto §)orf

^onfcreng aufgenommen, ©eine Arbeits*

feiber roaren: 2ßafr)ington ©trafce, Sftero

Ü)orf; ©cranton, roo er bie erfte ©emeinbe
grünbete, unb Söofton.

©egen Gmbe ber fünfziger %ar)re fafcte

bie 9Jiiffion§ber)örbe ber ®ird)e btn Gmt«
frfjlujj, in Bulgarien unb roo möglid) auf
ruffifrfjem Gebiete Sftiffionen gu grünben.
3?r. gloden, mit ben 93err)ältniffen unb ber
©bradje jener Öänber bertraut, rourbe

au§erfefcn, ba§> Sßerf anzufangen. Wlxt

feiner ©attin unb 3 ®inbern reifte er am

18. ©egember 1858 nad^ feinem neuen %x*

beit§felbe ab. ®ie ^aubtblä^e feines bor»

tigen 28irfen§ boaren bie ©täbte ©(fjumla,

£ultfd)a unb S^ftd^udf in Bulgarien, bon
too au& er baä ßanb burdjreifte unb ben

©amen be3 @bangelium§ au^äuftreuen

furfjte. ©eine SBirffamfeit tourbe mieber»

tjolt unterbrodjen unb ba% mitkam aufge»

baute Sßerf burd) ^riegSunrul^en unb

finansiette ®rifen gerftört. 3b3eimal mufete

er ba% z$elb räumen, ^n biefen 8tt>ifd)en»

Seiten bjar er in berfd)iebenen ©emeinben
unferer ^onfereng tätig, ©ein Sßirfen in

Bulgarien umfaßte ungefähr 20 ^aJjre.

©r genafe al§ SO^iffionar unb fbäter aB
©uberintenbent ber S^iffion ba% Vertrauen

ber ÜD?iffion3beprbe unb ber gangen ®irdje.

^m SO^ärg 1879 feierte er nadj Stmerifa

gurütf unb bebiente bie ©emeinben in 99o-

fron, 9?em ^aben, ^ougl)feebfie unb ©Itga*

Betl). ®ann trat er in geitroeiligen 9luf)e>

ftanb ein. Sie 9^ut)e feixen eine günftige

äßirfung auf feine ©efunbt)eit gu tjaben, fo

ba% er in 1893 baxan bcufyie, bie 2frt3eit

toieber aüfguner)men. ®od) ber ^err fyatte

etbja§ 33effere§ mit feinem Shtedjte bor. 2tm
23. gebruar 1893 ging er in bie eroige

Heimat ein.

Söruber ^locten trat in 1853 mit ^at^a»

rina 39?. ^eife in ben ©Mtanb.

<0eov9 TtbcU*

©. Slbele gehörte feinergeit gu ben ^er-

borragenbften ^rebigem unfrer ^onfereng;
Gr mar ben 22. ^uli 1833 in ©retta*,
0.-2T. 2Bein§berg, Sßürttemberg,. geboren.
2TI§ er erft 4 %ar)re alt bjar, ' ftarb feine

Butter unb er tourbe bon feinen frommen
©rofeeltern ergogen. @r mar ein guter
©djüler. ©urd) ba% ßefen be§ göttltdjen

SBorteS tourbe er tief erroedft unb Befugte
religiöfe SSerfammluUöen. ©edige^n ^a^re*
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jft trat er im Wäx% 1850 mit fernem 93ater£

Familie bie Steife nac£) Sintert!a an. ©djon

3m erftett ©onntage nad) feiner Slnfimft in

fteto Dorf tourbe er in bie 3toeite=©traJ3e=

^ird)e eingelaben. @§ toaren befonberS bie

^laftberfammlungen mit ben lebenbigen

Befenntniffen ber ©efd)toifter, bie iljn in

)ie SIrme feinet (£rlöfer§ führten, ©nbe
L853 ober anfangt 1854 erhielt er fiofal-

Drebigerligeng nnb 93r. (£. Soft, borftefyenber

ITeltefter, fteßte \%n in 33erbinbung mit 23r.

3. G£. SDeininger an in Werfet) ©itü, @reen=

rille unb S^etoarf, auf bem 23erge gu bre=

rigen, unb fdjidte ifyn bann fbäter nadj

3ong ^§Ianb, too er bie ©emeinbe in %e=

:ufalem grünbete, ©eine ferneren Befiel»

nngen toaren: &ong £$§Ianb, SSafrjington

Str., ^eto Dorf; 9reto £aben, Buffalo,

Buffalo 33egirf, £rob, ^ougbjfeebfie, 53o=

ton, ©ligabetf), Sötidoff ©tr., Brooflrm;

10. ©tr., 9?eto Dorf; ©djenectabb, Öorimer
str., Brooflmt; ©mannet, 9?etoarf; 3Sorft.

»Teltefter be£ 9reto Dorf ©iftrifts, Stoeite

Str., üßeto Dorf; 1896 tourbe er fuber=

tumeriert; bann folgte nod) Broabtoat),

Baltimore; in 1900 tourbe er fuberan=

tuiert.

23r. SToele toar in erfter ©^e mit @Iifa=

>etl) ®irfdmer berbunben, toeld)e am 31.

Sult 1892 ftarb. 2Tm 15. STuguft 1893
(Rufer.

Baltimore toar fein le^teS 2trbeit§felb.

2>ie legten %af)re toolinte er in fftoät) $omt,
Song 3§Icmb. ©nblitf), ben 11. ^unt 1902,
rief ifm ber £err gu fid), im STIter bon Bei-

nahe 69 Sauren.
SBr. ©. Slbele toar ein Begabter Wann.

@r ^otte einen fdjarfen Berfianb, ein flare§

Urteil unb eine natürliche 9tebnergabe. %n
ber Debatte toar er ein 3Weifter. 2ßa§ er

qI§ richtig erlannt fyatte, berteibigte er

furdjtlog. @r toar aud) ein luftiger ©tu*
bent, ber auf ber Hansel übergeugenb
toirfie. SDabei tjatte er einen fdjarf ausge-

prägten SSiKen. @r tonnte, toa§ er tooflte

unb toollie e§ aud) bon gangem bergen.

3ßenn er ftdj ein beftimmte§ $iel gefegt

Ijatte, fo toar er unerntüblid), bagfelbe 3U

erretten, %n ber SSerbefferung bon ®ir-

d)eneigentum unb ber Tilgung bon ©d)ul=

ben tjat er BebeutenbeS geleiftet. SMe ©e*

meinben in ©djenectabb, S^etoarf, ©crem*

ton, 40. ©trafee, üfteto Dorf unb ©lisabetf)

toiffen babon gu ergäben. 2)ie ®onferen,3

&at itjn aud) mit allen @^renfteHen au§ge=

geidmet, bie fie gu bergeben rjatie. ©ed)§

^ab,re toar er SBorft. SXeltefter be§ 92eto

Dor! 5DtftrtIt§; in 1892 bertrat er bie ®on-

fereng al§ Delegat an ber ©eneralfonfereng

unb bon 1892 an bi§ §u feinem Gmbe toar

er ein 902itglieb ber SRiffionSbeprbe ber

^irdje.

3<rf*b ü*lb.

% ^olb tourbe am 26. Januar 1824 su

Beiler, ©.=$(. ©(^ornborf in SSürttemberg,

[eboren. 9?ad^bem er bie getoö^nlid^e

SoIfSfdmle abfolbiert fyatte, trat er in ba%

^tjmnafium ein unb bereitete ftdj auf ba$
Je^ramt bor. 9^ad^ tioHenbetem ©tubium
•efleibete er etlidje ße^rerfteffen hi§ er im
)afyve 1852 nad^ Slmerüa au^toanberte

mb fid) in 9^eto Dorf nieberliefe. Slm 5.

Desember begfelben ^a^re§ befud)te er gum
rften S^ale bie beutfdje 9JZetl^obiftenfird^e in

•er Reiten ©trafee, S^eto Dorf. 93alb bar-

tuf tourbe er grünblid) gu ©ott befe^rt unb
n bie ©emeinbe aufgenommen. ©d)on im
^aufe be% ^o^re§. 1853 tourbe ifym eine

Haffe anbertraut unb ©rma^nerlisenä ge-

[eben. %m grüb,ial)r 1854 fanbte it)n Sr.

j. ©auter, ber SBorft. STeltefte be§ bama-
igen ^Rodjefter ©iftriftS, nad) ©augerties,

^. D-/ .um unter ben bortigen ©eutfd^en

>a§ ©bangelium gu torebigen. ^m iStüfy
a^r 1855 tourbe er auf $robe in bie ^eto

Dorf ®onfereng aufgenommen, ^m ^a^re
.857 tourbe er burd) S3ifd)of ^öafer aB

2)iafon unb 1859 burd) SBtfdjof @. ©. ^anes'

al§ Sleltefter orbinie^t. ©eine 2Irbeit§feI-

ber toaren ©augertieö, SaHicoon, STngelica

33eäirf, »uffalo SBejirf unb «Buffalo. %m
grü^iatjr 1864 liefe er fid) fef^aft mad)en

unb fd)Iofe fid) ber in $äd)igan neugegrün=

beten Kolonie „Dra labora" an. Qvoei

^afjre fbäter feb,rte er bon bort gurücf unb

tourbe in ber erften ©i^ung unferer £)ft=

®eutfd)en ^onferens toieber in ba§ aftibe

^ßrebigtamt aufgenommen. 35on biefer

3ett an fyat er folgenbe ©emeinben hebient:

9^od)efter; ©cranton; 33roabtoat), Balti-

more; ©irarb 9Ibe., ^ilabelbb,ia; 93ofton;

40. ©tr., 9^eto Dorf; ©irarb 2lbe., Wla*
belpb,ia; ©cranton; ©Iton Stbe., 9ceto Dorf;

Werfet) &itt), Wlount 35ernon. Sm %af)ve

1897 muftte er toegen gefd)toäd)ter ©efunb*

f)eit in ben $Ru^)eftanb treten unb fanb im

^aufe feine§ ©ofjneS, ®r. $. ^oIB in 9eeto

Dorf, einen frieblidjen SebenSabenb. 9fm

16. ^uli 1900 rief ber ^err feinen getreuen

®ned)t ah in bie ^immlifc^e ^eimat.
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3*f?tt € Deittingcr.

£ C. ©eininger erblidte ba§ Sidjt ber

SSelt am 24. gebruar 1836 in £)bergrub=

benbacf), nalje bei £ei!bronn, Württemberg.

Gr jjatte fromme eitern unb legte fdjon in

feiner ®inbr)eit einen frommen ©inn an

ben Sag. 9Iudj mar er geiftig heqaU unb

mad)te in ber ©d)ule fdmelle gortfdjritte.

©eine eitern moEten xfyn für ben ßefjrer*

ftanb cmsbilben laffen. 2Iber ber £err

fyatte cmbereS mit irmt befdjloffen. ®ie ei-

tern roanberten im %afyxe 1850 mit irjren

fünf Söhnen nnb einer Softer naefj 5Ime=

rifa au§ nnb liefeen fid) in 9?ero 2}orf nie=

ber. Suer rourben fie burd) eine ©d)roefter

bon dürrer Xctntnger in bie beutfdje 99?e=

tnobiftenfirerje in ber Breiten ©trafce ein-

geführt, roo er fid) in ber Söadmacrjt grünb*

lid) äii ©ort bcfeljrte unb fofort mit ber

Sirdje in SSerbtnbung trat, er rourbe ein

fleißiger Sdvüler in ber ©onntagfctjule nnb

fpätcr ein treuer ßerjrer in berfelben unb
befnnbete aua^ burd) fleißige $ciffion§=

arbeit, bafc er roirflid) ein jünger ^efu
geroorben roar.

trüber e. Soft SSorft. Steltefter, leitete

ifjn 3itm ^tnbium an. ®er neun3eljn=

jörjrige Jüngling ronrbe in 1855 in ber

9cero 2)orf ^onfereng auf Sßrobe gugelaffen,

in 1857 in boHe SSerbinbung aufgenom*
men, burd) «Bifd&of 81. ©. 23afer als ©iaton
unb 2 ^arjre fbäter burd) 99ifdjof e. ©.
%ane§ oI§ SIeltefter orbiniert. ©eitbem be=

biente er folgenbe 2trbeit§feiber : Sftorri

fania, Sllbanb, 40. ©trafee, ^ero $orf
9rero £aben, ©irarb 2tbe., $l)ilabelbf)ia

Srot) unb STIbanrj, 9?ero £aben, ©djenec

tabrj, Breite ©trafce, ^ero Dorf; ©irari

2Ibe., $I)tIabefy>fyia; ^eroarf, Sorimer ©tr.

Söroofltm; 40. ©tr., 9?ero Dorf; ©cfjenec

tabrj; Breite ©tr., Sftero Dorf; 23orfterjenbe

Steltefter be§ 9cero $orf SDiftriftS unb 311

lefet roteber 40. ©trafee, 9?ero Dorf.

%n biefen 46 %arjren ununterbrocfjene

Sätigfeit rjat er bie bebeutenbften ©emetr
ben ber ^onfereng bebient unb fid) grofe

8Id)tung erroorben. ®ie föonfereng ebjri

irm and), inbem fie ir)n 1894 als xt)re

Vertreter an bie ©eneralfonferens i

eiebelanb fanbte.

^m ^aljre 1862 trat er mit ^carrj 8tbb

fon bon 9cero traben in ben etjeftanb. 211

fie irjm burd) ben £ob entriffen rourbe, bei

efjelictjte er fid) sunt groeiten male mit 8Inn

©teinfürjrer bon ©cfjenectabrj.

©ein enbe fam unerroartet. SO^itttnod

ben 22. Sluguft 1900, ging er mit eiltdjc

trübem auf bie öagerberfammlung i

£)cean ©robe. ©ort erfranfte er fclöfcli

unb fd)on nac^ roenigen ©tunben roar (

ba^ingef^ieben. ©ein JrföfclidjeS ent

rourbe in ber Slonferena tief embfunbei

er roar ein treuer ®ned)t be§ ^errn g

roefen.

Coiti«. lt)aUon.

Ö. Ballon roar einer ber fä^tgften ^re=
biger unferer Stonfereng unb roirfte in

großem ©cgen. ©eine ßeben§gefd)id)te ift

eine mertroürbige. Cr rourbe am 31. Ja-
nuar 1834 in griebritf^borf, e jner ^Uge=

notten=^ieberIaffung in ^effen=^omburg,
geboren, ©eine äßutter, eine geborene
^ribat, roar bon reiner fjugenottifdjer 2tb-

ftammung. ©ein ©rojjbater ftammte au§
©ornI)ol3l)aufen, einer 3öalbenfifd)en Ko-
lonie, eine ©tunbe bon 3riebrii§borf ent-

fernt. 93r. 23aIlon§ eitern roaren unter
ber Arbeit eine§ frommen @otte§manne§
au§ ber frangöfifdjen ©diroeig, ^aftor ßoui§
©abarrj, 3u ©ott befeljrt roorben. ^ein
©iinber, ba^ ber junge öouis fd^on in

früher %ugenb tiefe religiöfe einbrücfe
empfing. £n feinem bierten ^a^rc ging er

in bie ©onntagfd)uIe, im groölften ^arji

rourbe er nad^ ferneren inneren ^ämbff
bon ©ott in ©naben angenommen. 21

er in feinem 14. ^atjre fonfirmiert rourb

entfdjlofe er fid) bon neuem, fein ganse§ ß
ben bem Sienfte be§ ^errn 3u roeitje

©ein innere^ geiftlidb,e§ ßeben entroitfel

fid6) in fo erfreulicher SBeife, bafc er als 1<

jähriger Jüngling oft aufgeforbert rourb

SSerfammlungen su galten, ©iefe roan

mit ermedungen unb 33efe^rungen gefe^

net.

®urd) 33r. ©ngelljart JRiemenfdjneibi

fam ber SO^etr^obiSmug auc^ nacb, griebrid)

borf unb 5ör. SBaUon fdjlofe fid) bemfelbe

an. ®r. ß. ©. ^afobi fanbte ben adjtaerji

järjrigen SBatton nad^ SBürttcmberg. Q

brac^ eine 21uflebung au§ unb 93r. SBallc
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mürbe inmitten berfelBen in 2ßein§Berg

ins ©efängniS geworfen unb bann be§ San«

be§> bermiefen. @r fefyrte inbeffen lieber

gurütf unb arBeitete mit tjerrlidjem Erfolge

in bem £eiIBronner 93egirr\ 2CBermal3 tarn

er in 23ein§Berg in§ ©efängnis? unb mürbe

nnter ber SDrofyung fernerer ®efängnt§*

ftrafe auf§ neue be§ ßanbe§ bermiefen.

9?un entfdfylofc er fidj, nad) Stmerifa au3gu=

manbem. 2ftn 17 9D?at 1854 fam ber

gmangigiät)rige Jüngling in 9?em §)orf an.

®en folgenben ©onntag t)ieli er feine erfte

Sßrebigt in ber 9D2arfet=©tr.=®ird)e in üftem*

arf unb 2 £age barauf erhielt er [eine 5Xn=

ftellimg al§ Sftiffionar in 9?emarf. $la§

2 Monaten mürben it)m Werfet) (£itt) unb
©reenbiffe al§ 2W6eii§feIb angemiefen.

®ann Begann feine gefegnete SBirffamfeit,

bie ficfj üBer ein r;aIBe§ £;af)rrjunbert au§=

be^nte. ©eine meiteren 2(rBeit3felber ma=

ren: föallicoon, ©augerties, ^5r)ilabel^t)ia,

(HigaBett), Söuffalo, Smnfirf, ©cranton,

2öiffiam3Burg, 40. ©trafte, 9?em Dorf;

93ofton, ^afenmiffion in Üftem Dorf, 9iem

£aben; SBorft. STeltefter be§ 9cebo g)or! £)i=

ftriftS, Breite ©ir., 9?em g)orf; Werfet)

£itb, Immanuel, üftemarf; £>oBofen, ©t.

SßauB, 9?em g)orf; Sparet) 2tbe., SBroofltjn.

53r. ß. SöaUon §at ba§> ©bangelium mit

23emeifung be§ @eifte§ unb ber &raft ber*

fünbigt. £>m SSirfen für ba% <peil um
fterBIidjer ©eelen mar er unermüblid) unb
auf iebem $elbe burfte er grüßte feiner

SlrBeit fefyen. %m (£nbe feiner fieBeniäfjri*

gen gefegneten SSirffamfeit in ber legten

©emeinbe füllte er fidj Bewogen, bie @e=

meinbearBeit einguftelten unb feine gange
Seit unb Gräfte unferer ©iafoniffenanftalt
in 23roofIbn gu mibmen. £>a§ rjat er aud)
bie legten groet %at)re feme§ SeBenS getan.

Siefe ©ad)e mar fein nunmehrigem SeBen§=
element. 3ßa§ er burd) feine raftlofe %'d-

tigfeit ergielte, ftebi im 23et£)anien=2)iafo=

niffem-^ofbital unb =©d)mefternrjeim un§
bor Singen, ©r berftanb ba§> ©elbfammeln
mie fein anberer unb feine ©eBete unb 8m
fbrüd)e finb manchem Patienten gum (Se-

gen getoorben.
sih\ SöaHon mar -Sftitglieb ber gentral»

SiafoniffenBeprbe; er mar ferner SRiiglieb

ber ©onntagfd)uI41nion unb eBenfaUs ber

^nlänbifdjen unb 2Iu§märtigen 9ftiffion§=

gefellftieften. %m %atjre 1888 Bjat er ge=

Rolfen unfer beutfd)e§ firdjItdjeS ©efang*
Bud) r)er5uf"teEen. 95on it)m rühren bie

föftlttfjen ßieber 9?r. 275, 349, 466 unb
600 fyev unb Befonben? ba§ tjerrlid^e Sieb

i)h\ 849: „S^ad) ®ir, o §err, berlanget

meine ©eele" mirb unbergefelid^ BleiBen.

^m ©ebtemBer 1854 trat 93r. SSaEon in

ben ^eiligen ©^eftanb mit Öouife ®atljerme

®o!be, meldje ®^e fet)r glütflid^ tuar. ^m
^arjre 1883 ftarB feine ©ottin unb fein

@o|n 5Tuguft.

bitten in ber 5frBeit für ba$ ®iafoniffen-
boerf, ba eben ber33au be§@d)n3efternB,eime.§

feiner SSoEenbung natjte, erging an i^n ber

9^uf be§ ^errn gum geieraBenb. @r mar
met)r qI§ ein %at)r leibenb, aBer niemanb
atjnte, bafc fein ©nbe fo na^e toor. SIBer

e§ mar triebe! ©r ftarB ben 5. Wäx%
1907 — 73 ^a^re alt.

Julius gv'tckvid} Scibeh

^. g. ©eibel mürbe am 20. ©ebtemBer
1828 gu ©oBeln, ©aa^fen, geBoren. grü!)e

feinet SSaterg burd) ben £ob BerauBt, mur=

be er bon feiner Butter gotte^fürd^tig er=

Sogen. 1846 fam er nad) STmerifa unb

liefe fid) in 9?em ^)orf nieber, unb trat im
%af)re 1849 mit SBÜfjelmtne ^ßartt) in ben

ß^eftanb. $öalb naa^ iJ)rer SSere^elia^ung

gelang es feiner ©attin, itjn gu Belegen,

bie 8meite=©trafee^ird^e gu Befugen, mo
fie 90^itglieb mar. ©r mürbe ermedt unb
am 4. STuguft 1851 gelangte er gum grie=

ben ©otteS unb bereinigte fid) bann mit ber

©emeinbe.

%m ^a^re 1852 mürbe er SHafefüfjrer,

gmei ^a^jre fbäter erhielt er ©rma!)ner=

ligeng. 93alb barauf mürbe er alg <5tabt*

9^iffionar nad) 23rootItm gefanbt, mo er ben

©runb gur 2öbcfoff=@trafee=©emeinbe legte.

%m ^a^re 1855 mürbe er bon bem
SSorft. Slelteften in ber 9Jitffion an ber 36.

(Strafte, 9?em 3)ort, nadimaB 40.=@trafee=

®ird)e, angefteUt. 1858 mürbe er in bie

9?em 3)orf ^onfereng aufgenommen, ©eine

anbern 2(rBeit§feiber maren: S3uffaIo 93e=

girf, ©bcamore ©tr., Söttffalo ; Wetoavf,

^rob, ^em g)orf ^afenmiffion, ^rob;

SSorft. STeltefter auf bem WlabelbBJa ®t-

ftrift, ftod&efter, ^ougtifeebfie, ^em gjorf

*pafenmiffion, ^rob, ©ligaBett), SSorftetjenber

STeltefter be§ ^em g)orf ©iftriltS. ®ie reg-

ten 7 %afyre feines ßeBen§ mar er Iran!«

r)eit^r)alber bienftunfä^ig.
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Sör. Seibel mar als s}kebiger einfach unb

ruljig, aber feft unb furd)tIo§ unb rebete

au§ ber <viUIe feines £ergen§, unb gefalbt

mit bem öeifte aus ber $ötye. ©eine ?tr=

bcit mar gefegnet unb manche (Seele mürbe

ourd) ilm sum £errn unb 31t feiner ®ird)e

geführt. 3fl5 ^rebigcr unb SIbminiftrator

mar er feljr tiid)tig unb erfolgreich).

Ter gelegnere Crfolg ber £afen= unb
Ormigranieii^iiffion mar ^au^tfädilid) fei*

nein Crifer unb feiner Energie 3U banlen.

?fber fcefonbcre ^äbigfeiten befafc 93r. Sei*

bei im planen unb ^auen bon ®ird)en.

Sation legen bie fttrd)en in £rot); 9?orrr)

Str., Sftodjefrer; Werfet) Kitt) unb (Scranton

unb auf anbcren s#Iät$en unferer Ihmfereng

befonber§ Zeugnis ab.

Sm ^al)re 1877, mäljrenb er bie ©e=
meinbe in $ougt)feebfie bebiente, mürbe et

bon fernerer ®ranft)eit Ejeimgefudjt, meiere
feine fonft fo gute ©efunbrjeit untergrub.
2Bät)renb bem £lirct)enbau in Werfet) £itrj

30g er fid) eine heftige Grfältung gu, meiere

in Otücfenmarfentgünbung überging, ^m
£erbft be§ 3ar)re§ 1886, als er fid) 3m
SIbIjaltung ber bierteliä&rlidjen ®onferen^
in £rorj befanb, mürbe er bom (Sdjlage ge=

rüt)rt, ma§ feiner Söirffamfeit ein @nbe
bereitete, üftun folgten ^atjre fd)meren

8eiben§ für ilm unb bie ©einen; enblicb

am 30. Segember 1893 fam ber Weiftet

unb erlöfte feinen ferner geprüften ®ned)t.

(Sanft einem ®inbe gleich, entfdjlief 33r.

(Seibel in ben Strmen igefu.

Sluiftimi Blhtit.

Gr)riftian $Iinn gehörte feinergeit gu

ben leitenben Scannern ber ©ft=2)eutfd)en

föonfereng unb mar infolge feiner £ätigfeit

in ber gangen &ird)e motjlbefannt.

Gr mar am 25. September 1828 in

&>interbad), 93abern, geboren. 2tm 1.

Stuguft 1S47 lanbete er in 9?em g)orf. 21m
6. 9J?ai 1819 berr)eiratete er fief» mit £en=
rietta £icl)l. ^m Sbätjaljr 1849 fd)Ioffen

fid] Vorüber unb Scfymefter SÖIinn unferer

©emeinbe in 2öiHiam§burg an. 23alb

nad)t)er, bon bem 2öunfd)e befeelt fid) gang
bem Xienfte be§ ^errn gu mibmen, trat er

aU Wifmmar in ben SDienft ber 93roof=

Ibner XvaftaU unb ©ibelgefellfdjaft. %m
%at)re 1856 trat er in bie 9?em g)orf ®on=
fereng unferer Üivfye ein unb bebiente bie

folgenben (Semeinben: Song %§Ianb $e=
3 irr', ©unfirf, Stod^efter, Sdjenectabb, 93o=

fton, 40. Strafe, 9?em g)orf, unb Bmeite
Strafe, 9?em 9)orf.

9^ad) 13jäl)riger Sienftgeit füllte fid) 93r.

93Iinn infolge gefd)mädjter ©efunbfyeit ber=

anlaßt fid) bom aftiben ®ienfte gurücigu*

hieben. £od) übernahm er fbäter, 1870

—

1871, bie Sfuffidjt ber bamaligen Wiffion
an ber 12. (Strafe, 9?em gjorf. 1874—77
mürbe er mieber aftib unb fyatte 3 ^ar)re
bie 2Iufiid)t über bie (St.=$aul§=&trd)e an
ber 55. Straße, 9?em g)orf. ©in Sa&r lei-

tete er bie $afenmiffton. Studj in feiner
fubernumerierten (Stellung torebigte er oft
unb gerne, unb sum legten male am lö.
ftobember 1889 in ber 2ßeft»(Seite SRiffion,
bie nun feinen Namen trägt.

33r. 93Iinn mar ein flarer Genfer, bofl

2öiHen^!raft unb großem @efa^äft§talent.

®a§ mufete er im aftiben ^rebigtamt 311

bermerten unb aud) nad^bem er bon bem=

felben gurüclgetreten mar. 99^el)rere ®ir=

tt^en unb ^rebigermo^nungen ^aben ifyt

@ntfte^en t^m au berbanfen. S)er ^ert

fegnete \§n mit irbifdjen Gütern. ®od]

na^m mit ber gtmafyme feine§ ^eic^tums

fein ^ntereffe für ba§ 9tetd) @otte§ nidjt ah.

©r erbaute auZ eigenen Wittein bie (St.-

^auB=^ird)e an ber 55. (Strafe in 9?em

?)orf unb fc^enfte fie ber (Semeinbe. ^n
33renl)am, ^eja§, erbaute er ba§> nad) il)m

genannte „23Iinn Wemorial Kollegium"

unb fieberte bemfelben burc^ eine reic^Iic^e

(Scrjenfung eine fegen^bolle Sufunft. 2In=

bere äljnlidje SInftalten erfreuten \\d\ feiner

greigebigfeit.

^n feiner ^onferena nat)m $8r. 33Iinn,

auä) nad)bem er au$ bem aftiben SImte ge*

treten mar, eine einflußreiche (Stellung ein.

1884 mürbe er ermaßt, feine ®onferen3 in

ber ©eneralfonferena gu bertreten. Öe^*

tere ertüäljlte tr)n gu einem Witgliebe be§

SIHgemeinen Wtffion§fomitee§ unb ber

^ird)enbau=@efeHfd)aft unb, obmol)! er fein

Witglteb ber näc^ften ^eneralfonfereng

mar, gum Vertreter be§ breige^nten ®t-

ftrifteS im Wiffion^fomitee. ^n biefer

Stellung fyat er fid), mie allgemein gugege-

ben mirb, für ba% beutfd)e SBerf feljr nüfe*

lid) ermiefen. ^n biefer Arbeit §at er aud^

fein @nbe gefunben. £)a§ Komitee mar auf
ben 9?obember 1889 gur ©t^ung nad) ®an»
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fa§ Kitt), Wlo., einberufen toorben. Vorüber

Blinn erad)tete e§ als feine SjSflidjt gu getjen,

oätooljl er fidj nidjt too^I füllte unb 2

£age- bor feiner STBreife einen feineren

£)§nmadjt§cmfall Ijatte. 2tm 13. üßobemBer

fam er franf unb erfdjöpft in ®anfa§ ©itt)

an unb fanb Bei Br. Seift eine angenehme
Heimat. @§ toar iljm nod) bergönnt, ben

folgenben £ag in ber ©i^ung eine 9?ebe im
Sntereffe be§ beutfdjen 3Berfe§ su Rotten,
aber böffig erfdjö^ft lehrte er in feine
SSofjmmg gurüd. 93r. Blinn ging rafd)
feinem (Snbe entgegen. 2lm 21. 9?obember
1889 ging er gu feiner *ftul)e ein. @r ftarb
im ^rieben unb ergeben in ben Tillen ©ot=
te§.

<5. ^. JUafci?»

@. #. Stfaber toar am 3. Stbril 1831 in

SamSljeim, Babem, geboren, ©r fam mit

feinen ©Item aB 16iäljriger Jüngling nad)

Stmerifa. ©ie liefen fidj ettoa 6 teilen
bon £onaroanba, 92. §)., nieber. ®ie gange

©egenb fear nocB, mit rjorjem Urtoalbe be=

toadjfen, fein elterlichem ^>aü3 toar ba% erfte

in ber ©egenb, bie fbäter ben tarnen
„©toeet £ome" erhielt. Unfre ^rebiger

Ratten berfudjt, in £onatoanba gu brebigen,

aber mit roenig ©rfolg. £$re 2Iufmerlfam=

feit tourbe auf ©toeet sporne gerietet, ba%

augfdjliefcüdj bon ®eutfd)en Befiebelt toar.

©ie fingen an, ba gu brebigen. Br. 902arjer

toar ein eifriger Befudjer ber ©ottesbienfte,

er tourbe ertoeeft unb &efer)rt. @?r fanb

ernften, heftigen Sßiberftanb in feiner eige=

nen Familie unb unter feinen ^reunben.
StBer er brang burd) unb erlangte ben ©ieg.

®ie ©egner tourben Betört unb bereinigten

fidj mit ber jungen ©emeinbe. S)te Stuf«

merffamfeit ber ®ird)e raurbe auf iljn ge=

ridjtet, man hoffte, in irjm einen tüchtigen

StrBeiier gu finben. Unb man rjatte fidj

nidjt getäufdjt, er toar Balb bem Sßrebiger

auf bem Buffalo Begirf eine gute £ilfe.

£Snt ^a^re 1859 tourbe er auf $robe in bie

92eto g)orf ®onfereng aufgenommen unb
iljm 902elrofe unb Wlt. SSernon aB StrBeit§=

felb angetoiefen. Stuf Beiben Sßläfcen arBei=

tete er im ©egen unb Blatte bie greube, aud)

92eto 9?od)eHe aufguneljmen unb einen gu=

ten ©runb gur ©emeinbe gu legen.

©eine Weiteren £trbeit3feiber toaren:

^erufalem; Stngelica; Broabtoat), Balti-

more; ©tabtmiffion 92eto g)orf ; Xvot); 9^ero

£aben; SßougljJeebfie, ©cranton; 9to(f)efter;

Broabtoab, Baltimore; tyatä ^lace, Broo!-
Ibn; SBgdfoff ©tr., Broollbn; 158. ©tr. r

9?eni g)orf ; ^ibgetooob $eig^t§; 2. ©trafee,

dleft g)orf; Song ^Slanb mtt) unb S^ine-

ola; ©ea (Hiff unb SO^ineoIa. ^m ^aljre

1906 fanb er e§ für nötig, um eine fuber-

annuierte ©teHung anzufragen, bie il)m

aud) geroä^rt tourbe. ©r fyatte fidj am 10.

90? ai 1865 mit 90?aria ©auter, Xofytev bon
Sßrebiger ^. ©auter, ber^eiratet.

95r. äftatjer toar ein tüd^tiger ^rebiger

unb arbeitete üBeraH mit großem ©egen.
@?§ toar i^m bergönnt, biele irrenbe ©eelen

gu S^rifto gu führen. ®er Traufen na^m
er fitf) treulia^ an unb fyat i^nen aud) oft

ärgtlia^e $ilfe geleiftet. ©r toar überall

fe^r Beliebt.

2Tm 19. SO^ärg 1907 ftarB er in ^amaica,

S. $., in ber leBenbigen Hoffnung be§ etoi»

gen ßeben§ unb feine irbifdjen lleBerrefte

tourben in ©djeneetabt), 92. $)., Beerbigt.

tijatUs Brocfmctcr«

S^arleS BrodEmeier mar feinergeit eine

auffaHenbe ©rfc^einung in unferer ^on=
fereng. ^n feinem äußeren Stuftreten toar

er ein ©onberltng unb ba% umfo metjr, al§

er burd) eine ^ranf^eit in feiner ^ugenb
ein latjmeB Bein Behalten fyatte. StBer er

fyatte ein finblid) freubigeS, bon ber Siebe

itjrifti burd)brungene§ ©emüt. Unb ba%,

berBunben mit geraiffen ©aben, ma^te xfyn

gu einem nü^Iid^en unb erfolgreidjen 8tr-

Beiter. ©r toar am 28. Stuguft 1827 gu

&\Ue, in ^reufeif^^inben, geboren, ©eine
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gltem ftarben frübj. %m Safjre 1852 !an?

er nad) Stmerifa unb liefe fid) in ©djeneo

tabt) nieber. Unter ber Arbeit bon 23r. &
®inbler mürbe er grünblid) 5U ©ort Belehrt

unb bie Siebe ©otteS in fein $era auSge*

goffen burd) ben ^eiligen ©eift. Siefelbe

brang ifm a\xti> 3ur 2tfiffionSarbeit. 93r. (£.

Soft, ber feine ©ünberliebe fat), naljm tfjn

in 1S59 3um ©etjilfen in ber Emigranten»

miffion in ber ©tobt ^em Dorf. 2HS fol-

djer fear er tätig bis sum %afjre 1864. @r

brebigte in ber £aHe an Sßafrjington ©tr.,

im «etfjel ©d)iff in 9?em g)orf, in ©reen*

bille unb SStydoff ©tr., 93roofIbn. £ier

berrid)tete er gute Arbeit, ging mit £rafta=

ten auf bie ©trafee, lub bie Öeute freunblid)

8um ©otteSbienfte ein unb füllte oft bie

£aße mit anbäd)tigen Surjörern. 5Iud)

burd) bie SSirte liefe er fid) nidjt einfd)üä>

tern, brebigte nidjt feiten ben Qeuten auf

ber ©trafee unb menn bie SJMigei fam unb

fein freunblidjeS ©efid)t faf), fjatte fie nid)tS

bagegen einaumenben. %n 1864 mürbe irjtn

3Jlt SSernon als StrbeitSfelb gegeben, bon

mo aus er aud) £atotoan befugte. §m nädj-

ften ^atjre mürbe er in bie 9tem g)or! ®on*
ferens aufgenommen unb in 1866 bei ber

Organifierung ber Oft-S)eutfdjen ®onferens
in biefelbe transferiert, ©eitbem Ijat er

folgenbe SlrbeitSfelber bebtent: S^etü $orf

©tabrmiffion ; $ubfon (£itt) unb £abban;
Elisabeth; ßtgrjt ©tr., Baltimore; Dorf
©tr., ^fjilabeltorjia; Stfortimer ©tr., 93uf»

falo; Sßtydoff ©tr., 33roofItm; $arlem unb

DonferS; ^»artforb; ©reenfielb unb £ur»

nerS $attS, in 1889 trat er in bie 9*eir)e ber

fuberannuierten Sßrebiger, bebiente aber

als foldjer nodj 2 £sa§re DonferS. Stber

and} nad^er ürebigte er bis 3 2Sod)en bor

feinem £obe einer flehten ©d)ar in ©outt>

unb bann in ©aft^ortoalf, Sonn, %m
^aljre 1869 trat er mit SO^arte Sftount in

ben ©t)eftanb, bie itjm, obmorjl nid)t beutfd),

bod) eine treue ©eljilfin mar unb fid) in

ben ©emeinben beliebt madjte. 2fm 7.

Dftober 1903 Ijatte er einen ©djlaganfaö,

ber fein Gmbe am 28. herbeiführte. ©S
mar triebe.

£rtcfcrtd> <5lenf.

3?. ©lenf mar am 26. Februar 1838 3U

^eilbronn in Sßürttemberg geboren, ©djon

in feiner ^ugenb fam er sunt 93emufetfein

feinet ©nabenfranbeS unb ba er ben innern

9htf 3um ^rebigtamte bemannt, mollte er

fid) in unferer SftiffionScmftalt in Bremen
auf baSfelbe borarbeiten, allein er fam sur

Uebergeugung, ba% 5Imerifa xfym ein mefyr

entfbredjenbeS StrbeitSfelb bieten mürbe.

Gr fam in 1865 mit einer ©mbfeljlung bon

Xr. ß. ©. ^afobi nad^ 5Imerifa unb mürbe
bon 93r. ^5. ©eibel, bem bamaligen ^afen=

miffionar, al§ ©ef)ilfe angenommen. ®a§
folgenbe ^a^r ift er mit 5 anhexen 33rübem
in bie Dft-Teutfd^e ^onfereng auf ^robe
aufgenommen morben. ©eine SIrbeit§feI=

ber maren: ßallicoon ©egirf ; ßorimer ©tr.,

SBiüiam^urg; Glton 3Tbe., $Rem Dorf;

51ngelica Se^irf
; $ort Runter; S^em ^aben;

dallicoon
; ^aterfon unb bergen ©tr., ^em=

arf; STOortimcr ©tr., «Buffalo; 55. ©trafee,

ftem Dorf; SBbdoff ©tr., 93roofIbn; ßong
ö§Ianb ßitb; ©reenfielb unb £urner§
SaHS; ^em ^od»eHe.

$ör. ©lenf mar ein frommer, gebet§=

boller, fleifeiger ^rebiger unb ©eelforger.

STuf ben meiften STrbeitSfelbern rjat er

^rüdjte feinet SöirfenS in ber 93efeJ)rung

bon ©eelen ferjen bürfen. Stuf feine ^re=

bigten bermanbte er biele 902ür)e unb fudjte

bie Mangel gu einer mirflid)en ©egenSftätte

für feine Bitfjörer gU madjen. %m 5. Of*

tober 1868 berel^elic^te er fid) mit @Iifahetf)

Kaufmann.
93r. ©lenf litt feit ^a^ren an einem

^alSübel, fonnte iebod) fein 5tmt bis 4

2öod)en bor feinem £obe bermalten. 8«*

lefct na^m baS Uebel fo gu, ba^ er fid^ am
21. 3IbriI 1904 in baS $etf)anien=2>iafo.

niffen=^ofbitaI in 93roofIt)n bringen liefe.

Sftod) in berfelben S^acijt berfdjlimmerte fid)

fein 8uftctnb fo, ba^ er frühmorgens ber«

fd^ieb.

9HS ein $öruber=^rebiger gu if)m fagte:

„9?id)t maJ)r, 2)u meifet, ba^ mir in beS

^errn §anb finb?" ba antmortete er: ,,^a!

Q3r. 9^., baS meife id) unb baS ift aud^ ba§
Heftel"
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paul (Qnattiänbcr.

%$. öuattlönber toar einer unfrer tüdj»

tigften ^rebiger unb ein erfolgreicher 2Tr-

Beiter im SöeinBerge beS $errn. Geboren

ben 1. Wlai 1833 in ©djtoenningen, Sßürt*

temBerg, Ijat er ba eine gute ©dmlBilbung

genoffen, gm gal()re 1848 fam er mit fei-

nen Altern unb 7 ©efcfytoiftem nad) üfteto

Dorf. SGSetI er gute Anlagen gur 99Mer-

fünft Befafc, fo fanb er halb lofjnenbe 23e-

fdjäftigtmg unb fam in gute seitliche Um*
ftänbe. 93alb nad) feiner SInfunft in bie-

fem Öanbe fanb er in ber 40.=@traf3e-®ird)e

ben §errn unb ertoies ftdj barnad) als ein

treuer unb eifriger ÜD?itarBeiter, al§ ßefyrer

unb ©uberinienbent in ber (Sonntagfdmle
unb al§ Kla&füljrer, Vermalter unb Struftee

in ber ©emeinbe. 1856 erhielt er Sigeng

als ßofalbrebiger. gn Sfrtbetradjt ber rei-

ben Begabung, bie er in biefem 5Tmte Be-

funbete, mürbe er bom ®iftrift£=2lelteften

ermuntert, in ba$ ^rebigtamt unfrer Kirdje

einzutreten. ®a3 fdjlofe ein grofceS £)bfer

für ifm in fid). STBer nad) furgem 3Ö9ern
gab er fein gatoort unb mürbe Bei ber ©r-
ganifierung ber Oft*®eutfdjen Konferens
mit 5 jüngeren SBrübern auf ^roBe aufge-

nommen, ©eitbem Bebiente er 40 gal^re

unfere Beften (Semeinben unb ertoieS fidt) in

jeber berfelBen aB ein tüchtiger, erfolg-

reicher SlrBeiter. golgenbe maren feine

9frBcit3feiber: ©cranton; 9iod)efter; bew-
arf; ßorimer Strafe, 23roofIrjn; Scfjenec-

tabt); 40. Str., 9?eto §)orf; Sorimer Str.,

53roofIrm; Stoeite Str., 9?eto g)orf; 9?eto-

arf; S3Iinn Memorial, D^eto g)orf; @t.

$aul§, 9ceto Dorf, gn 1906 mürbe er auf

fein (£rfud)en fuberannuiert.

23r. Duattlänber -bertoanbte biel ^leife

unb Sorgfalt auf bie 2lu£arBeiiung feiner

^rebigten, beren gormboßenbung unb ge-

fdjmadboHe ^ßtlberfüUe feine fünftlertfdje

Veranlagung offenBarten unb er brebigte

fteiS mit Kraft unb Salbung. ®arum

tourbe er aud) oft für Befonbere (Gelegen-

heiten, Kird^eneintoeifyungen, gubiläumS-
fefte unb bgl. berlangt unb tjat baBet im-
mer bie Jjödjften ©rraartungen erfüllt. SttS

Seelforger ging er ben einselnen Seelen
nad); in feinem 23eneljmen toar er lieBreid)

unb freunblid) unb §at bafjer and) auf bie

Kinber eine Befonbere StnaiefyungSfrafi auS-
geübt, gn Kranffjeit unb Notfällen r)at er

ficrj aB ieilnefjmenber $reunb ertoiefen,

bem feine 9Wüf)e unb SlrBeii gu grofe mar,

too eS galt gu tröften, gu raten unb ju Rei-

fen.

93r. duattlänber §at immer ein regeS

gntereffe an ben ©efd)äften ber Konferenz
genommen, 17 gafyre lang fyat er aB
Scfretör ber Konferenz toertbofte ®ienfte

geleiftet. SDie Konferensgelber, bie er ber-

Waltete, toaren immer in guten Rauben,
gm gafyre 1888 efirte ir)rt bie Konferenz
inbem fie ifm gu i^rem Delegaten an bie

©eneralfonferens ertoa^Ite. STB ein SO^ann,

beffen gangeS SeBen in ben ®tenft @otte§

gefteHt toar, fjat 93r. Quattlänber fortge-

toirft, Bi§ bie Gräfte ilnn Oerfagten. ©S
folgte nocB eine Seit Befonberer Prüfung,

BefonberS in ben gtoei legten ga^ren, too

i^m ßeibeSgebrec^en falber ber 23efud) ber

(SotteSbienfte bertoe!)rt toar. 2(Ber er J)ielt

fidt) an ©ott unb ben teuren Ser^eifeungen

feineS SÖorteS. ©nbltcr) fc^Iug aud£) für ifyn

bie ©tunbe, too er eingeben burfte gur 9^u^e

beS SSolfeS ©ottes. @r berfc^ieb im ^rie-

ben, umgeben bon feinen ÖteBen, in ber

(Btabt 9?eto Dorf, am 20. SegemBer 1910

im STIfer bon 77 ga^ren, 7 Monaten unb

20 £agen.

93r. Duattlänber berfieiratete fidt) am 5.

Wlai 1858 mit fflatia ßouife Slcferman,

toelcb^e am 11. 9?obemBer 1875 ftarB. gm
Slbril 1881 trat er mit ?Xborbf)ine mein»

fned)f 9ieeB in ben ©^eftanb.

pbilivv ^ättMgcs,

^ßff. ^änbigeS tourbe am 4. guni 1840
3U 9^euftabt in ber ^H^einbfalä geBoren.

©ein SSater toar römifc^-fatfjolifc^er £CB-

funft, trat aBer gur broteftantifdjen mrc^e
üBer, toeld^er aud^ feine Butter angehörte,

©r embfing im elterlichen ^aufe tiefe re-

ligiöfe ©inbrücfe unb Bei feiner Konfirma-

tion toar eS if)m ein rechter ©ruft mit feinen

©elüBben. SIBer ba eS t^m an toeiterer 33e-

le^rung fehlte, fo fam eS Bei i^m erft gu

ernfter ^öufee unb 93efe^rung unter bem

©infrufe ernfter ©otteSfinber in Srooflnn,

9^. g). gn ber SßeSlebaner SWiffion in

SBrooflbn fanb er bie ^erle bon föftltdjem
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©erte. Snt ©pätjafer 1864 fc^Iofe er fid)

ber 3rociten-©tuaJ3c .sUrdje in 9lett> Dorf

an Ter ^rebiger g. &*. Singer erlannte

fofort bie Gaben nnb ben ©ruft beS jungen

tarnte? nnb gab it)tn Gelegenheit, Gebet-

ftunben 3U galten; aber 2Iufforberungen,

fid] bem s^rebigtamtc 3U roibmen, roieS er

mit bem £imucis auf feinen Mangel an

gehöriger "ShtSbilbung suriid 9tm 30.

Cr'tobcr 1S65 berel)elid]te er fid) mit @Ii-

fabetb, ©trot) unb als bie Konferenz 1866

Ijeranrüdte, rourbe er bon feinem ©eelfor-

ger aufgefordert, fid) auf fein (Sjamen gum

eintritt in§ ^rebigtamt borgubereiten.

Tv nafjm er als einen Sftuf beS £errn an,

bem er nidit roiberftreben burfte. ©eine er*

fte ^eitetlung roar greberief, 90?b., feine

Streite ber ^uffalo SBesirf. Gegen @nbe

feiner ©irffamfeit bafelbft burfte er Slfron

anfangen. Seine brüte 23efteHung raar

Qait ©trafee, Söuffalo. £ier rourbe itjm

feine geliebte Gattin burd) ben Zob ent-

riücn. $m folgenben %afjre reidjte er Q3ar=

bara Sinf bie ftanb 3itm @I)ebunbe. ©eine

ferneren 2frbeit*feiber roaren: 2)unfirf;

fteroburg; gjates $Iace, 93roofIbn; 158.

©trafee, 9?ero Dorf; $obofen; Wabel-
pfya; 40. (Str., 9fr»to Dorf; SBijcfoff ©tr.,

SSroofltm; TOIabeIbf)ia ; ©cranton (tjter

ftarb am 28. Stfärä 1899 feine sroeite

grau); 23roabroat), Baltimore; ©oft ©tr.,

»uffolo; äftortimer ©tr., «Buffalo, bis 1914.
^iernad) rourbe er auf eigenes (£rfud)en in

ben 9htt)eftanb berfe^t. 2>od) ba bie Ge»
meinbe an %lovify ©tr., Sftodjefter, ofyne

Sßrebiger mar, übernahm er bie SSerforgung

berfelben auf ©rfudjen beS ©iftriftSfuber-

intenbenten. @r blatte iebod) feine Gräfte

überfd)ä^t unb mufcte nad) etlichen Sftona-

ten bie Arbeit aufgeben, ©ein leibenber

3uftanb beinog ifm, ©rljolung im ©carlet

OafS ©anitarium in ©incinnati su fudjen.

93alb aber mufote er, fcfyroer !ran!, inS $o=

fbital gebraut roerben, roo er am 16. ®e»

3ember 1914 feiig im ^»errn entfdjltef.

33r. %tf). £>änbigeS roar ein edjter 93ot=

ferjafter an (prifti ©tatt, ber bie ©ad^e fei-

nes 2fteifterS roürbig bertrat. greunblid)

unb gugänglid), 30g er bie Seute an, ernft

unb freubig, führte er fie bem Stfteifter gu;

GotteS ©egen ruf)te überall auf feiner ar-

beit.

tVm. $. lUtvtb.

3Sm. Surrt) rourbe am 19. ^uni 1840
in Göttingen, Xeutfdjlanb, geboren, $n
feinem breigeljnten öebenSjafjre roanberte

er nad) 3Imeri!a auS unb mad)te feine ^ei=

mat in ©djeneetabt). ©d)on in feinem

fünfseljnien %at)re rourbe er 3U Gott be-

Jer)rt. ßr fing aud) gleid) an, in Gemeinbe
unb ©onntagfdmle tätig gu fein. 93alb er-

f)ielt er Siseng als Sofalbrebiger unb Ijalf

brei ^a&re in ©djeneetabtj unb gort Runter
im s£rebigtamte aus. %n baS 9tofebrebigt=

amt trat er 1866 ein unb fdjlofe fid) auf
$robe ber £)ft=2)eutfd)en Äonfereng an.

3roei ^al)re fbätcr rourbe er in bolle 3Ser-

binbung aufgenommen, als ©iafon er-

toä^It unb in 1870 als Steltefter orbiniert.

©eine 5lrbeit§feiber roaren: SBrjdoff ©tr.,

Sroofltjn;. 81ngelica Sesirf; ©cranton;
^ougljfcepfie. ^ier rourbe il)m feine Gat-

tin, eine £od)ter bon ^rebiger °5. ©eibel,

burd) ben Xob entriffen, unb er lebte fortan

mit feiner ©djroefter sufammen. S)ann 55.

©tr., 9?ero Dorf; ©cranton; SSorft. Getie-

fter beS Pilabelbfjia DiftriftS; Zxoq; 93o-

fton; Xxot); SImfterbam; Immanuel, üßero-

arf; ©liaabett). ^m ^a^re 1911 fanb fid)

39r. üuxtf) genötigt, in ben 9htf)eftanb 3U

treten unb lebte in feiner alten irbifdjen

Heimat ©a^eneetabt), 9^. £)•/ bis t^n ber

§err am 18. Januar 1916 gur I)immlifd)en

Heimat emborrief.

21IS ^rebiger roar 33r. ^urtt) überall be-

liebt, ©eine Sßrebigten trugen einen bolfS«

tümlidjen ©^arafter unb rourben in einer

ernften unb bod) geroinnenben SBeife gehal-

ten, ©ein roürbigeS auftreten, gebart

mit freunblicb.em Sßefen, erroarb i^m aller-

orts bie 2td)tung unb Siebe ber öeute.

UuQuft jlammann.

21. glammann rourbe am 25. ©egember
1846 in §a\tebt bei Bremen geboren. @t»
Iid)e Monate nad) feiner Geburt ftarb fein
SSater, bie Butter mit fünf fleinen ^inbern

in bürftigen SSerf)äItntffen surüdlaffenb.

2TIS 14iä§rtger ^nabe roofjnte er allen Sßer-

fammlungen ber S^etfiobiftenfirc^e bei.

Waä) fetner Konfirmation im 15. ^a^re
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mürbe er in ber Xruderei ber 99?etrjobiften=

firdje befd)äfttgt. %n ®r. S. ©. Safobi

fanb er einen mannen greunb. ©d)on als

Jüngling mürbe er als ©onntagfdmllerjrer

angeftettt unb fpäter als ©uperintenbent.

9tm 19. ©egember 1866 mürbe trüber
glammann gu @ott beferjrt unb empfing

ba$ QeuQni§> be§ rjeiligen (SeifteS, bafe er

ein ^inb @oiteS fei. 9?ad) biefer (£rfarj=

rung entfdjlofe fiel) Sr. glammann, fid)

gang ber Arbeit im SSeinberge beS $errn
gu mibmen. 3fuf ®r. ^afobiS Seran=

loffung rjielt er balb barauf feine erfte $ßre=

bigt oor einer Serfammlung in ber ätfif*

fionSanfialt.

Um 23. Februar 1867 fd)iffte er fid) nad)

STmerifa ein unb empfing gerabe nod) bor

feiner STBfa^rt bon Sr. Döring Sigeng als

©rmarjner.

Sei feiner Wnrunft in 9?em g)orf über=

rebeten if)n bie trüber bon ber 3meiten=

©trafce=($emeinbe, bon feinem Sorrjaben,

nad) dincinnati gu gef)en, abguftefyen, unb
er blieb unb fanb aucfj Sefcbjäftigung. Salb
barauf empfing er SoMprcbigerligeng unb
eine ©mpferjlung bon ber SierieIjaI)rSfon=

fereng gur 2Iufrtar)me in bie ^ärjrlicrje ®on=
fereng, meldje in £rob tagte, ©r mürbe am
3. STpril 1868 auf s£robe aufgenommen unb
fein erfteS 2Trbeit*feIb mar 12. ©tra&e 90?if=

fion in 9?em §)orf. ©eine weiteren Arbeits*

feiber maren: ^ilabelprjia Stfiffion; Sigljt

©trafee, Baltimore; ^etoarf Sftiffion; £ur=
nerS gallS unb (Sreenfielb; 9?em £aben;
Softon; Turners galls unb ©reenfielb;
Tit. Sernon unb fteto 3*od)eIIe; §)ateS

^lace, Srooflrm; Immanuel unb Sergen
©trafee, ^emarf; ©umner $ßlace, Sroof=
Ibn.

£>ier mar eS, mo unfer ©ruber am 21.
9?obember 1906, als er in feiner gewohnten
2öeife mit ©ruft unb ©ifer baS äöort @otteS
nad) 1 SltfofeS 17, 16: „Unb bpr £err fd&Iofe

hinter irjm gu" berfünbigte, ba| er bom
©djlage gerührt mürbe. %m bölligen ©ott*
bertrauen fjat er ^arjre lang in ©ebulb fein
Seiben getragen, bis ber £err um am 15.

tsuli 1913 gu fid) rief.

Sr. Slammann mar ein eifriger unb er=

folgreicrjer Arbeiter unb biele ©eelen finb

burd) ilm gu (£rjrifro geführt bjorben. ®urd)
fein freunblictjeS, offenes Söefen fanb er

leicrjt ©ingang bei ben Seuten. 21n allen

djriftlidien Seftrebungen, namentlich ber

©rünbung unb @rr)altung bon 9lTtenrjeima=

ten, nabm er lebhaften Sfnteil. 2lud) mar
er bicrjterifd) beranlagt. ®in ©üd^Iein,

„§ev$en&(&ü)o" , bmrbe bon t^m berfafet

unb herausgegeben. 35iele englifdie Sieber
mürben bon i^m in§ ®eutfcb,e überfe^t unb
mehrere finben fieb, nod) fyeute in ^ird^en=

unb ©onntagf^uI=(Sefangbüd)ern.

3*^tt ^la^

S. SIab ift ein tüchtiger Söürttemberger.

©r mürbe ben 31. SO^ärg 1834 gu 9^eul)au=

fen geboren, ©eine ©Item gehörten gu ben

^ietiften, ebenfo feine ©djmefter, meiere

ti)n, nacb,bem feine ©Itern geftorben maren,

bei fid) aufnahm, ©djon in feiner ^ugenb
fyatte er tiefe religtöfe ©inbrüde. ^n fei*

nem 19. ^ab^re ging er nacb, 5lmeri?a, mo
fdjon bier trüber unb eine ©djmefter meil=

ten. @te maren bereits befe^jrt unb 90^it=

glieber ber beutfd)en 9Wet^obiften!trd)e.

Sei üpnen fanb er Stufna^me, ging mit
iljnen gur ^ird)e unb mürbe unter ber Sir-

Bett bon 93r. ^. ^. Slfflerb ad) ermeefi unb
ben 24. ^uni 1853 gu ®ott befeljrt. ©r
fdilofe fiä) bei (Semetnbe an unb tjatte einen

tiefen ©rang, für ben £erm gu arbeiten.

8tl§ ^Xa^füb.rer, ©onntagfdjulfuperin»
tenbent, Sermalter, ^ruftee unb Kolporteur
mar er tätig. %m ^a^re 1859 erhielt er

©rma^nerligeng unb ein %afyx fpäter bie

eineS SofalprebigerS. Son biefer Qeit an
prebigte er oft in Sfodjefter unb Umgegenb.
©er Sorft. STeltefte S- ©bjafjlen fanbte tfm
1867 nad) bem ^odjefter Segirf. ^n 1869
mürbe Sr. glab auf ^robe in bie ®onfereng

aufgenommen unb nad) gmei ^a^ren in

boHe Serbinbung. Son Sifdjof ffll. ©imp»
fon mürbe er als ®ia?on unb 1873 bon

Sifdjof ^ed als 2teltefter orbiniert. ©eine

5IrbeitSfeiber maren: Sftodjefter Segirf;

Suffalo Segorf; 9D?ortimer ©tr., Suffalo;

Saft ©trafee unb ©meet ^ome, Suffalo;

5)Soug^feepfie; ©unfirf unb ©über ©reef;

Tit. Sernon unb 9?em ^od^elle; 114. ©tr.,

9?em i)orf; ©reenfielb unb Turners ga.HS;

Song ^Slanb ©iltj; ©bjracufe; Samrence;

f^ort Runter, ^acb, 8iä^riger SBirffamfeit

auf bem legten gelbe trat er 1906 in ben

9fa$eftanb.

Sr. $oIm SIöo ift ein einfacher 90?ann,
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aber ein treuer, fleißiger unb erfolgreicher

$rebiger gemefen. Soft auf allen $Iä^en

rjatte er STuflebungen unb mürben Seelen

an ©ott geführt, ®ird)en unb $rebiger=

mofjnungen mürben burd) ir)n gebaut unb

Sdjulben abheilt. £>a§ SBerf be§ §errn
gebiet unter fetner Arbeit.

2Tm 20. Sftobember 1915 burfte ber mübe
®nedjt be§ ^errn bom ©lauben ^um feligen

(stauen eingeben.

<&e*vge 1J. Simons«

©. £ Simon§ mar am 7. %uli 1840 gu

ftebel auf 5lmrum, 9?orbfrie3lanb, in

Teutfdjlanb, geboren, ©eine ©Item maren

gute ©lieber ber ©taatSfirdje unb gelten

ibn früFje sur @otte§furd)t an. %n feinem

16. %af)re begann er feine öaufbafjn aI3

Seefahrer. ^n ©laSgom, ©dtjottlanb,

mürbe er burd) einen Xraftat tief ermedt

unb auf Wer See au ©oit beferjrt. ©leid)

nad) feiner 93efet)rung füllte er ben föuf

3um ^rebigtamt. %m ^arjre 1876 trat er

in baZ SBaEace College in 93erea, Ofjto,

unb bereitete fidj auf ba% 2tmt bor. (Sein

erfteS STrbeitSfelb mar in ber ©tobt Chi-

cago, mo er ben ©runb au ber Sßortlanb*

2Ibe.=©emeinbe legte.

£arnad) bebiente er bie folgenben ©e=

meinben: ßa $orte, %nb.; SDanbille, %$.;
G>?mmanuel3=©emeinbe, Chicago; (£Ibbome=

2Ibe.=©emeinbe, Chicago; gmeite ©emein=
be, Sftilmaufee, 38i§., unb ber (£o!umbu§

Söesirf, mo er aud) 3 ^afjre in großem Se-
gen mirfte. ®urd) feine grofje 9Inftren=

gung mürbe feine ©efunbrjeit fer)r ange*

griffen unb er entfdjlofe fid) auf ben 9fat

be§ STrsteg 3U einem ®Iimamed)feI. So 30g
er 1888 mit feiner gamilie ncujj ©anta

9^ofa, (£al. ®odj fonnte er bafelbft nur 7

Monate mirfen, al§ er ben 9frtf erhielt, nad)

9?ero ^orf 3U fommen, um bie bortige £a-

fenmtffion 3U übernehmen. @r Ijielt e§ für

feine $flid)t, biefem 9^ufe golge m leiften.

©r mirfte in biefem Stmte mit großem @ifer

unb böHiger Eingabe. Söärjrenb biefer

Seit prebigte er oft in ben ©emeinben in

9?em Dorf unb Umgegenb, er organifterte

bie ©emeinbe unb baute bie ®ird)e in 9San=

berbeer $J3arf, bann erhielt er aud) bie 5htf=

ftdjt über bie ©emeinbe in SSbdoff Strafe,

93rooIIt)Ti. SSärjrenb er in boHem ©ifer für

bie ^afenmiffion arbeitete, berfd)Iimmerte

fid) ein ßeiben, ba§ er feit ^afyren in feinem

regten Strme rjatte, fo bafc berfelbe abge=

nommen roerben nutzte. Stber er erholte

fid) mieber unb fuljr in feiner Arbeit fort,

©odj feine £age maren gesohlt unb am 31.

Januar 1899 enbete er fanft unb rufjig

feine bielbemegte irbifdje ßaufbaljn. 21m

1. Januar 1872 mar er mit Dttilie Sdjulfc

bon ©föfofö, 3Bi§., in ben ©Mtanb 9etre=

ten.

Sein Sofjn, ©eorge, ift gegenmärtig Su*
perintenbent unfereS 99?iffion3merfe3 in

sftufelanb.

XOm. <5icst?egen*

3£ ©iesregen gehörte in ber jüngeren
©eneration unferer ftonferens 3U iljrem he-

beutenbften unb einftufcreidtften 30^itglie=

bern. ©eboren ben 17, September 1853
ju Baltimore, erhielt er eine gute religiöfe

(Sraielumg, beren grüdjte bereits in feiner

frühen ^ugenb fidjtbar mürben. Sd)on in

feinem 9. %af)re mattete er perfönlidie ^eilS-

erfatjrung unb empfing in feinem fersen
ba§ bom ^eiligen ©eifte gemirfte göttliche

Seben. ^aum 7 ^a^re alt, mürbe fein 9Sa-

ter ber gamilie entriffen unb balb barauf
ftarb aua^ fein einsiger ©ruber. 9^un

fd)Iofe er fid) umfo inniger an feine geliebte

Butter, bie bann aud^ irjre legten ßebenS«

jal^re in feiner gamilie berieben unb bie

3ärtlid)fte Pflege genießen burfte.

Sd)on früfj entbedte man aud\ befonbere

intellektuelle ©oben unb Gräfte bei ifym,

meSIjalb er bon berfdjiebenen Seiten auf«

gemuntert mürbe, fid) auf ba§ Sßrebigtamt

borsubereiten unb in feinem 18. QebenZ»

jaljre beaog. er unfer beutfd)e§ SBattace

Kollegium, ^ebod) ijerrf^te um biefe 8eit

in unfrer ^onfereng Mangel an Sßrebigem,

fo bah er fdjon nad^ 2 ^a^ren bemogen
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mürbe, in baä Sßerf eingutreten. Unter

ber STufftdEit be§ SSorft. 9telteften bebiente

er 9 Monate ©eneba, 9?. g)., qI§ erfte§ 2Tr=

beitSfelb. %n 1874 mürbe er auf ^robe

in bie ®onfereng aufgenommen unb itjm

55. ©trafee, 9?em gjorf, als 2rrbeit<§feib am
gemiefen. %m ^arjre 1876 mürbe er in

botte Serbinbung aufgenommen unb bon

33tfd6)of ^ane§ al§ ®iafon unb gmei ^afjre

fbäter bon Siftf)of ©imbfon aU STeltefter

orbiniert. %m $rürjiarjr 1877 trat er mit

©ajmefter @mma ®oIfe in ben ©Ijeftanb unb
fanb in tfjr auf allen 2Trbeit§feIbern eine

gute ©ebilfin. ©eine meiteren ?frbeit§=

feiber maren folgenbe: ©aHicoon Segirf;

$)ate% ^ßlace, Srooflbn; ^ennfblbania Slbe.,

Baltimore; tyatä $Iace, Srootlrm; 114.

©irafce unb Slinn Memorial, 9?em g)orf;

©reene ?fbe., Srooflrm; ©d)enectabb ; bann
Sorft. 2feltefter be§ 9?em Dorf SiftriftS.

®er boHe Termin biefe§ 9Imte§ mar noäj

nitfjt boltenbet, als er fidj burd) bie brin-

genben Sitten bon Srübern ber Sparet)-

2Ibe.=©emembe in Srooflbn belegen liefe,

biefelbe qI§ fein näd]fte§ 2trbeit3felb gu

übernehmen. SIBer ftfjon im erften ^abjre
mufete er feine Arbeit franf^jeit^alber ct-

Itdje 2öotf)en unterbrechen. %m gmeiten
%al)re mürbe feine ®ranf$ett notf) beben!-
lidrjer, fo bah er an ber ®onfereng in ben
Ühujeftanb treten mufete, ben ber £err bann
toenige Sßotfjen fbäter in ben §immltftf)en
bermanbelte. @r ftarb ben 6. Sftai 1911
an ^ergermeiterung.

Sr. ©ie§regen mar ein rüstiger, allge=

mein beliebter ^rebiger; er arbeitete [eine

^rebigten mit großer ©orgfalt au§> unb
trug fie mit ©ruft unb ©albung bor. Slber
and) fonft leiftete er borgüglitfjeS. Wertere
®trd)en unb ^rebigermoljnungen mürben
unter feiner STbminiftration Qehaui unb
anbere ©emeinben bon brMenben ©tfml-
benlafteu befreit. 11 ^afjre biente er ber
^onfereng al§ ©efretär. @r gehörte ber

£rufteeberjörbe be§ SSafface SoUegium§ nn
unb mürbe bon biefer ©ämle mit bem £itel

eine§ 3Doftor3 ber Geologie geehrt.

%m %arjre 1912 mürbe er bon ber .ßom
fereng aU Delegat gur ©eneralfonfereng
ermäbjlt.

3*tyantt Dtcirtcty Scfcctfcr.

©. ®. Söbecfer mar am 13. Wärt 1847
gu ^Delmenrjorft, DIbenburg, geboren. 2II§

Jüngling bon 16 ^arjren mürbe er befefjrt,

bereinigte fidj mit ber ®ird)e unb erhielt

nad) einigen Carmen ßofalbrebigerligeng,

bon melier er mäbjrenb feiner SDienftgeit

beim Militär ©ebraud^ machte, inbem er

an berfd)iebenen Sßlä^en in ber Itmgegenb
bon Bremen brcbigte. Vlaü) Slblauf feinet

90?ilitärbienfte§ ftubierte er 2 ^a^re lang

in unferer 9Q?iffion3anftaIt in granffurt
a. Tl. ^m ^ab^re 1875 fam er nacbj 9^eto

£)orr\ mo er im ^rüJ)iar)r 1876 bom SSorft.

STelteften auf bem bamaligen 9^od^efter Se=
gir! angeftellt mürbe. 2tn ber ^onfereng
1877 mürbe er auf ^robe aufgenommen
unb bebtente bann folgenbe 5lrbeit§feiber:

$Rocrjefter Segirf; Sergen ©trafee, 9?emarf;

Suffalo Segirf; Stngelica Segir!; ^ennfbl*

bania Stüe., Baltimore; Sroabmab, Salti-

more. 9fuf alten biefen gelbem arbeitete

er im ©egen unb mar beliebt. %n 1878
trat er mit ®atrjartna ^orft in ben (£rje=

ftanb.

93r. Söberfer erfreute fia^ -einer guten

©efunbbjeit, hl§> er im ^uni 1892 einen 2lm
faE bon Sungenbluten fyaiie, ma§ i^n ber-

art fa^mäa^te, bafe er genötigt mürbe, feine

SIrbeit eingufteüen unb ärgtlitfje ^ilfe gu

fua^en. ©eine le^te ^rebigt ^ielt er am
2öeifmad)t3tage 1892. ©ein ßnftanb ber=

fflimmerte fidj am 1. Januar 1893 bura^

einen ©d^Iaganfall, melctiem nod) mehrere

folgten. 31m 24. STbril 1894 ging er in

ber lebenbigen Hoffnung be§ emigen ße-

ben§ gu feiner Viufye ein.

Stsfgttft Clirtftiatt ^fric^rid? IDaUoit,

5t. e. g. SBalton mürbe ben 24. 90?ai

1858 gu ^ilabelbJjia, tya., geboren. ®er
©o^n bon einem ber Gefroren unfrer ®on=
fereng, Sr. ß. äöatton, genofe er bon ^ugenb
auf ben ©egen einer forgfältigen cfyriftlitfjen

@rgief)ung unb tjatte fdEjon in feiner ^u-

genb tiefe ©inbrücfe unb Erfahrungen ber

göttlidien ©nabe gemadjt. ^n feinem 15.

^a^re mürbe er in ber erften beutfdjen ßa-

gerberfammlung gu ©ea ©liff befe^rt unb
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befräftigte feine öfteren 3eugniffe über ba%

SBetoufctfein fetner @otie§finbfd)aft burd)

ein gottfeligeä Seben.

9tarf)bem er fid) auf ben Kollegien in 23e=

rea unb 9leto Qatien borbereitet ^atte, ging

er 1877 nad) 23ofton unb ertoarb fid£) in ber

bortigen Uniberfität eine grünblidje roiffen=

fdjaftltdje 2lu§bilbung. Sßä^renb feiner

Stubiengeit toar er in unfrer ©emeinbe in

93ofton al§ Sonniagfdmlfuüerinienbent tä-

tig, ü'r bertrat aud) in ber ©emeinbe ben

Sßrebiger toäfjrenb feiner ^ranffjett; fbäter

bebiente er bie ©emeinbe in Satorence unb
mäljrenb feiner Serien in 1880 .brebigte er

in gort Runter.

$m %afjre 1881 fdjlofc er fid) unferer

^onferena auf Sprobe an unb ttmrbe nad)

Satorence gefanbt. ©r toirfte ba in großem
Segen unb bie ®ird)e bafelbft ift ntdjt b!o3

eine grud)t ber O-bferftnttigfeit ber @e=
meinbe, fonbern aua^ ber raftlofen £ätig-

!eit oe* jungen 23ruber£. %n 1882 gum

Siafon orbiniert, erhielt er ^erfeö (£itt)

unb Werfet) (£itt) «etg^tS a» StrbeitSfelb.
^m folgenben Scrfjre ttmrbe er in öotte SSer-

binbung in ber ®onfereng aufgenommen
unb foffte Werfet) (£itb allein bebienen, um
bier ben 23au einer ®ird)e burdpbren su
fönnen. @r tjatte bereite bie bettntfigte

SHrtfjenbaufoHefte in ben meiften @emein-
ben erhoben unb toar im begriffe, feine

lefcte Steife angutreten, qI§ er im £aufe fei-

ner Sdjtoiegereltem am 9?erbenfieber er»

fxanfte unb nadj toenigen £agen ftarb.

&er (£ntfd)Iafene befafe fdjon als ®inb ein

fromme! @emüt unb nad) feiner Söefefc

rung lebte er fidjtbarlid) für ben $errn.

©eine grünblidje tf)eoIogifd)e Stusbilbung

unb fein bortrefflidjer ©barafter berechtig*

ten gu ber Hoffnung einer großen gefeg=

neten Söirffamfeit, bod) ber ^>err tjatte e§

anber3 befdjloffen unb nabm feinen J^ned)t

gu fid) am 13. ©ftober 1883.

£ran$ n. tO*lf.

5. 3f. 93orf ift im $abre 1855 in ©rof-

fcn, in ber 9Zät)e bon 8toitfau, Sad)fen, ge=

boren. Gr fam im %afyre 1873 al§ djrift*

rid) geturnter, ftrebfamer Jüngling nad)

?fmerifa unb ttmrbe im %af)re 1878 in un=
ferer 93roaötoat)«©emembe in Baltimore,
unter ber Arbeit bon S3r. % @5. Öu^, grünb=
Itd) gu ©ott befetjrt. %m ©Jrätjal&r 1878
begab er fid) mit großer greubigfett nad)

unfrer Sefjranftalt in 23erea, £)., um fid)

auf ba§ ^rebigtamt borgubereiten. Sftadj*

bcrn er mit gutem ©rfolg ben tbeologifdjen

Shirfn* abfolbiert fyaüe, ttmrbe er in 1884
bom ^orftetjenben Srelteften nad) Satorence
gefanbt, too er bi§ 1886 im (Segen arbei*

tetc. 3?on ba ttmrbe er nad) Werfet) Gift)

£eigbt§ unb äabban berfe^t. 9la<§ Ab-

lauf feiner Sienftgeit bafelbft in 1891 ge=

toä^rte ir)m bie ^onferens feinet leibenben

8uftanbe§ toegen eine futoemumerierte

Stellung, ©r lehrte nad) feiner @eburt§=

ftätte im alten SSaterlanbe gurüd, fyoffenb,

bort feine @efunbJ)eit roieber gu erlangen.

Stber feine Hoffnung blieb unerfüllt. Seine

Seiben mehrten fid). 93alb luar er an§

93ett gefeffelt unb bie. 2 legten %afyre feineB

Öeben§ geftalteten fid) 31t red)ten £eiben§=

unb ßäuterungSgeiten. ®od) er trug atteB

mit d)rifttid)er ©ebulb. ©nblia^ fa^Iug bie

Stunbe ber Grlöfung unb am 4. Sftai 1896

ging er ein gu feines ^errn S^eube.

<0oHlteb Stibccf.

®. Wuhed mürbe am 3. 2T?at 1860 in
S^urr, 0.-3C. S^arbad), SSürttemberg, ge-
boren, ^eine ©Itern bielten fta^ gu einer
©emeinfdjaft ber ^ietiften (SRidiael £af)n),
unb bier empfing er bie erften ©inbrüde,
bafc er ein bcrlorener Sünber fei unb be=
febrt toerben muffe, toenn er feiig roerben
tootte. ^m Sabre 1875 nmrbe er in eine

90?etbobiftenberfammlung geführt unb ernft-

lid) erbjedt unb am 17, gebruar brang er

burd),bie enge Pforte unb erhielt ba% ßeug»

nife be§ r)etligen @eifte§, bafc feine Sünben
ibm bergeben unb er ein ®inb @otte§ fei.

©r fdjlofc fid) fogteid) @otte§ SSolf an unb
fud)te für ben #erm gu arbeiten. Sein
^rebiger forberte ifm balb auf, 9Serfamm-
lungen gu bauten. Gr folgte bem ftufe mit

8ittern ; balb gab man ifjm eine SBefteffung
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alz ($ef)itfe auf einem 93eatrf. ©eine 2tr=

beit War mit 23efet)rungen gefegnet, bem
(Siegel feines StmteS. SIBer jefct mufcte er

in ben 99?ilitärbienft treten, (£r melbete

fidj freiwillig für ben Kranfenbienft, Würbe
angenommen unb lernte f)ier bietet unb
fonnte avufy mandjeS (3ute tun. gur die--

ferbe enttaffen, trat er in baZ 9ftiffion£f)au3

in $ranffurt a. Wl., um fidj auf baZ $re=
bigtamt borgubereiien. $la<§ einem brei=

jährigen ®urfu£ trat er wieber in ba§ a!=

tibe 2tmt ein unb Würbe irjm ber Bewirf
^punsrücf al§ Strbeitgfetb angeWiefen. @r
wirfte mit (Segen unb ©rfolg, aber feine

@efunbt)eit brad) unter ben ©irabagen gu=

fammen. @?r Würbe bann naö) SBeifenau

bei Wlain$ berfe^t, fafete aber ben ©ntfdjlufe,

nad) Stmerifa au^suWanbern. ©o natjm er

an ber folgenben Konferenz feine arbeit

merjr an. 3tm 30. %uni beweiben ^a^xeZ
trat er bann mit 93ertt)a SBtbel in ben @t)e=

ftanb unb bertiefe am 27 Stuguft mit itjr

baZ alte 33atertanb.

%n 9?eW gjorf angefommen, Würbe ü)m
Stmfterbam alz Strbeitgfelb angeWiefen.
gotgenbeS Waren feine Weiteren 2trbeit§=

felber: 93ribgebort; ©reene Stbe., SBroofttm;

^rofbect Stbe., ©cranton; ^ilabetbrjia

;

23roabWab, Baltimore; 40.=©tr.=@emeinbe,
9?eW Dorf. Stuf allen biefen «ßläfeen Wirfte
93r. Söubecf mit ftcfjtbarem ©egen unb Er-
folg. @r War ein tüchtiger ^rebiger, boH
Klarheit unb Kraft unb ein eifriger Bibel*

forfdjer. Seiber War fein SBirfen bon für»

ger Sauer, ßungenentäimbung brad) in

fdjlimmfter gorm bei if)m auZ unb madjte
feinem Sehen ein (Ümbe.

@r War bereit, bem $errn gu begegnen.

TOm* 51» Stattf*

SS. St. ©tarf ift am 30. Stuguft 1858 in

^ebelfingen, 0.-21. (£annftabt, 2&ürttem=

berg, geboren. Quv Qeit feiner Konfirma*
tion Wirfte ber @eift @otte§ fräftig an fei=

ner ©eete. ©r Würbe grünblid) erWecft unb
War tief bon feinem berlorenen 3«ftanbe

überzeugt, aber erft am &age feiner Konfir-

mation, al§> er ficf) rücffid)t3to3 auf ben Stt=

tar beZ ^errn legte, fbrad) ber ^err triebe

3u feiner ©eele unb erhielt er baZ flare

$eugni§ feiner ©otteSfinbfdjaft. ©r fcrjtofc

fitij ber @?bangelifd)en (Semeinfdjaft an unb
Würbe im ^arjre 1878 auf $ßrobe in bie

®eutfd)tanb Konfereng aufgenommen, unb
£>ilf&brebiger auf bem ©ötobingen Söegirf.

3Son 1879—81 befugte er baZ ^rebiger*

©eminar gu Reutlingen, bann trat er wie*

ber in bie Arbeit in feiner Konferenz . %m
^afjre 1885 Wanberte er mit feiner $a=

milie unb einer Stngatjl Sßrebiger ber ©bau*

getifdjen ©emeinfdjaft nad) Stmerifa auZ f

unb bebiente mehrere (Semeinben im Often,

unter anbern aud) gWei (Semeinben in 2mf=
fato. @in fd)Were§ Kobfleiben mattete eine

Dberation notWenbig, bie aber glüdftttf) ber=

lief.

^n biefer Seit fdm er 3U bem ©ntfdjlufc,

auZ t^m triftig erfdjeinenben ©rünben,
feine SSerbinbung mit ber ©bangelifdjen

©ememf(f)aft gu löfen unb fidj ber 93ifd)öfl.

S^et^obiftenfird^e anäufdjliefeen. ©r fyat,

wie er felber fagt, biefen ©abritt nie bereut,

„Wir fanben in ber 3ftett)obiftenfird)e eine

gute, un§ je länger je lieber Werbenbe
firdjltdje Heimat."

3Son S3ifde»of Softer im $a*)re 1896 in

unfre Honfereng transferiert, Würbe i^m
bie neu gegrünbete 9D?iffion in ©ea Kliff

anbertraut. ©eine ferneren StrbeitSfetber

Waren: 93ofton; ^obofen; ^BroabWab, ^8at=

timore. $ier ftieg fein Seiben in foldjem

@rabe, bafe er fid) einer fd^Weren Dbera=

tion untergietjen mufcie, beren ©d)Wierig-

feit bie öffentliche Stufmerffamfeit erregte.

®od) ber ^err |alf itjm tjinburd) unb er

Würbe ein gefunber Sftann. üftactjbem er

fünf ^a^re mit großem ©egen in Balti-

more gewirft rjafte, Würbe er an bie 40.=

©traJ3e=@emeinbe in 9?eW S)orf berfe^t.

©r übernahm mit feinem gewohnten @ifer

unb böUiger Eingabe feine Strbeit unb ^atte

batb baZ gutrauen unb bie Siebe ber @e=

meinbe erworben. ®od) feine ^age Waren

gegärt. 2fm 5. Stbrit 1907 machte ein

^ergfdjtag feinem Seben ein fcrjneHeS @nbe,

gur großen Trauer ber (Semeinbe unb aller,

bie h)n fannten.

S9r. ©tarf War am 12. %vli 1883 mit

Souife ©. Köd^ele, beren S5ater biete ^a^re

tang ein tjerborragenber Sßrebiger ber

@bangelifd)en @emeinfd)aft geWefen War,

in ben (£f)eftanb getreten.
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<5uftat> tt)tbci.

©. SSibel tourbe am 30. Stpril 1870 in

2tfain3, 2)eutfd)Ianb, geboren, ©ur'dj fei-

nen frommen 23ater tuurben fdjon in feiner

Sinbfjeit tiefe religiöfe ©inbrMe auf fein

©emiit gemalt. 2)iefe mürben nod) burdj

ben borirefflidjen ^Religionsunterricht bon

®onfiftoriaIrat Or)Iig bertieft. 2Ü§ fein 9Sa=

ter ftarb, gab er bem £>errn fein gangeS

^era. 2)a§ gefc^al) in feinem 15. £eben§=

jarjre. ©r fing aud) an für ben £>errn gu

toirfen." %n 2Siesbaben bereinigte er fid)

mit ber beutfdjen -^etIj)obiften=@emeinbe.

£m ^arjre 1887 fam er nad) STmerifa unb
arbeitete eine Seülang in einer 9P?afdnnen=

roerfftätte. 93alb aber erfannte er feinen

9hif 5itm ^rebigtamie unb bereitete ftdj in

unferer ©dmle in 93erea auf baSfelbe bor.

%m ^afjre 1893 rourbe er auf Sßrobe unb
1895 in öoHe SSerbinbung in bie ^onfereng
aufgenommen. golgenbe 2lrbeii§felber

mürben bon ibm bebient: 9?ero ^ocrjette;

@Iober§biIIe unb 3ofjn§toron; ^ortf)am}>
ton (Str., 93uffaIo, unb SSeEgbiHe.
3m ^afjre 1899 rourbe er burd) ein 9?er-

beule ben Mfet, eine fu»ernumerierte
©tcHung «ntfEmen unb m mit feiner
Butter nad) ÄdRfotnten. Reibet nafyn ba>
felbft fein ßeiben au unb er mufcte in einer
Stnftolt untergebracht roerben. eine Sun»
genentsünbung machte am 2Betf)nacf)t§mor.

gen 1912 feinem Sehen ein Gmbe.
23r. SSibel mar in feinen gefunben £ageti

ein guter $rebiger. @r mar in feiner 93i=

bei gu £aufe unb feine ßufjörer füllten, ba^

er mit @ott in ©emeinfdjaft lebte, ©eir
5tnbenfen bleibt im Segen bei benen, bn
iljn fannten.

©iefer 9teir)e bon ®nedjten (Sottet, b'u

ifjren ßauf boUenbet fyahen unb nun bor

ber Arbeit gur emigen Sftufje be§ 3Mfel
@otte§ eingegangen finb, folgen r)ter bi<

Seben^ffiägen foldjer, bie fidj nadj bieler

Öaljren ber Arbeit unb 2ftü§e infolge ge=

fct)mäd)ter Gräfte in ben ^uljjeftanb anruft

gießen mußten unb bie 2td)tung unb bi(

Siehe ber nod} aftiben Sßrebiger, mie aud

ber (Sememben genießen.
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IL Ctfte bcv emeritierten pre^aev*

t£>

Philipp Sta^l.

$Ij. ©tafyl, einer ber Veteranen unferer

®onfereng, mürbe am 17 %unt 1837 in

5lfelar, $reufeen, geboren. 93on feinen ©I*

lern in ber 3ud)t unb 93ermat)nung gum
$errn ergogen, fyatte er burd) feine gange

^ugenb mancherlei 3üge ber göttlitfjen

©nabe erfahren, ^n 1854 tarn er nad)

STmerifa unb liefe fidj in ©cranion, $a.,

nieber. $ier fanb er unter ber gefegneten
Arbeit oon 93r. $Iocfen, ma§ er in feiner

Sugenb oergebenS gefugt r)atie, Vergebung
ber ©ünben unb ben ^rieben feiner ©eele,
unb fdjlofe fidj ber ©emeinbe an. 2trbeit§=

Iofigfeti oeranlafete tfjn, ©cranton gu ber=

loffen unb er liefe fitf) fcpefeütf) in @prmg=
fielb, $u\, nieber. ©r t)atte einen guten
öeruf erlernt unb feine 2Tu§fid)ten maren
flünftig. 2lber er füllte ben «Ruf, in§ %ve-
btfltamt gu treten, bod) motfte er gerne fid)

erft auf baSfelbe vorbereiten. @§ mar gu

biefer Bett Mangel an Arbeitern unb $f)i=

lüpü ®uf)I, SSorft. Steltefter be§ £oarb£=
toten ®iftrifi§, berebete ifm, fofort an bie

Arbeit gu gefyen. ©r mürbe gunädift auf

bie 9JtarfrjaII=90?iffion gefanbt. £ier rjatte

er fofort (Gelegenheit, bie ©iratoagen unb
Entbehrungen be§ 9?eifebrebigerleben§ ber

bamaligen $eit fennen gu lernen. SDod)

feine Arbeit mar mit ©egen unb Erfolg ge=

frönt. 3m Scrtjre 1860 mürbe 33r. ©tafcl

auf ^robe in bie ^Hinoi£ irtonfereng auf-

genommen unb 1863 in boHe 93erbinbung.

3u berfelben Qext mürbe er al§ ®ia!on unb
in 1865 qI§ Steltefter orbiniert. Stm 5.

Sult 1862 bereljelicrjte er fid) mit Sparta

21gne§ Unger, bie mit üjm bie bieten ^aljre

bie greuben unb Öeiben be§ Slftetrjobiften*

brebigerg teilte.

©eine 2Irbeit§feiber maren: 90?arft)aH=

ätftffton; ®anbiHe; ^jabanna; ^erfebbille

;

Serfebbille unb Ealrjoun. %m ^d&re 1865

mürbe er nad) bem Often transferiert unb

mar einer ber trüber, mit benen bie Oft-

£eutfd)e ^onfereng organifiert mürbe.

£>ier im Dften bebiente 93r. @taf)I: S3uffaIo

23egirf
;
greberid: (Sitrj; SaHicoon; Sftelrofe;

£ubfon ©ittj; Tit. SSernon unb 9?em fto*

djeHe; ©oft @tr., öuffolo; STngelica 93e=

girf; SBbdoff @tr., Söroofltm; Öamrence;

£artforb; ©meet £ome unb Daffielb; gort

Runter; Tit. SSernon; ©reenfielb unb Zuv*

ner§ %aU§> unb 9)onfer§. 9la§ 7iäl)riger

®ienftgeit auf bem lederen $la£e fanb fid)

93r. @taf)I in 1910 burd) 2TIter§fd)mäd)e

genötigt, in ben «RuMtanb m treten.
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<gttftat> $. Raufte* fett«

©. £. £aufeer toar im Anfang unfere§

S&erfes in ©übbeutfdjlanb ein rjerborra*

genber junger $iann unb fyat in jener

fc^iüierigen, fämbfereicrjen Seit biet gur fe*

ften 23egrünbung beS SBer!e§ beigetragen,

(rr tuar geboren ben 26. 9?tär3 1836 in

Sftarbad), SSürttemberg, unb fyaite ba§

©lücf, bon einer frommen Butter aufer-

gogen su merben. Sßon gotte§fürd)tigen

Servern in ber Religion unterrichtet, neigte

fid) fein ^erg früfje bem ©uten 31t. %n fei=

nem 17. ^afjre tuurbe er bon jungen 99? cm*

nern 31t ^ribatberfammlungen mitgenotm

men, aber bon Sßiebergeburt mufeie er

niditv, bis eine? abenbS, als er nad) feiner

©eroorjnrjeit auf ben Linien betete, es auf

einmal roie ©dntpbcn bon feinen Slugen fiel

unb er fid) felbft als einen berlorenen ©im*
ber erfannte unb nadEj einem tjeifeen 93ufe=

fambfe ber £>err griebe gu feiner ©eele

fbrad). £as gefcfjat) am 14. SDegember

1856.

vsclü füllte er aud) ben £rieb, für ben

Gerrit 3U arbeiten unb Seelen gu merben.

(5r fing an, $erfammlungen 3U galten unb
Sefebrungen femben \tatt. Qu ben $rüd)=

ten biefer feiner erften Arbeit gehört ©ruft

©ebrjarbt, ber fierrltdje gionsfänger unb
gri^ Paulus, ftoäter ^rofeffor ber SC^eo-

logie im beutfdfyen Söafface Kollegium. 2)rei

^a!)re lang biente er im SSerfe als ßo!aI»

brebiger unter 2Tuffid)t bes ^rebigers unb
3Sorftet)enben Getieften in Subroigsburg,

bann trat er in unfer äftiffionstjaus in $re=

men, mo er unter ©r. ß. ©. ^afobi unb
®r. S. SB. Darren ftubierte unb 1862 aus*

gefanbt unb auf ^robe in bie Slonferens

aufgenommen rourbe. ©eine erfte SBeftel-

lung roar granffurt a. Tl., bon roo er audi)

bas £ugenoitenftäbtd)en $riebrid)sborf auf*

nafym, mo er feine ©aitin Jeanette ^ribat

fanb unb fid) 1864 mit ifyr beret)elid)te.

©eine roeiteren 23efteHtmgen maren Sftann»

tjeim, 93iel, Jörgen, Berlin unb ^forgrjeim.

hierauf mürbe er borfterjenber Sleltefter bes

©übbeutfdjen ©tftrtftS. 1877 tarn er nad)

Sürid), mo er buref) einen Unfall fcfjroer ber*

lefet mürbe; bod) ber £err tjalf itjm mieber

guredjt. %n 1880 lom er nad) 33afel, bon

mo er fitf) 1882 nad) ber Oft=2)eutfd)en

^onfereng in Slmerifa transferieren liefe,

©eine Stfrbeitsfeiber fjier maren: ßarorence;

55. @tr., ^em ?)orf; Werfet) <£itt); STbams

2lbe., ©cremton; Sorimer ©tr., SBrooftyn,

mo in feiner Seit ber Untätig ber ©emeinbe

nad) Sparet) 2lbenue ftattfanb, unb bon ba

ging er nad) ^ennfblbania 21be., Baltimore,

©ein le^tes Strbeitsfelb mar ©itb=©cran=

ton. ^>ier rief ber £>err feine ©attin bon

feiner ©eite; feine ©efunbfieit fing an 3U

manfen unb er trat besrjalb in ben Sfturje*

ftanb.

23r. @. ^paufeer mar ein gefegneter unb
erfolgreicher ^rebiger. @r bermanbte bie=

len Steife auf feine Vorträge, ©iefelben

maren oft mit gefunbem £>umor gemürst.

©§ nmrben it)m biete ©eelen sur ^öeute, un-

ter irjnen manche, bie jet3t auf ben dauern
8ion§ ftetjen. 5fttd) fein Familienleben mar
ein gefegneteS. 8mei feiner ©öfjne unb
ein ©db,miegerfob,n finb SO^itglieber unferer

^onfereng.

3aEo^ 3» meftmer.

S. & 2)?efemer mar ben 18. Wärt 1841
in SBintertbur in ber ©djtoeis geboren,

©urd) 3Wiffion§fd)riften fom ber Bng nac^

bem 5Reid)e ©otte§ in fein ^>er3, ber im
®onfirmation§unterrid)t burd) einen gläu-

bigen SBifar bertieft mürbe. ®urd) ben
©tjriftlidjen ^üngling§bereiu mürbe er 3U
©ott unb 3ur 90

f?etf)obiftent'ird)e geführt unb
fdjlofe \iü) 'ii)t unter S3r. ©. 9^iemenfc^neiber

an. 5Tuf ®mbfel)lung ber SSiertelja^r^fon-
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ferertä bon gürid) raurbe er in£ äftiffionS*

\)cm% nafy Bremen %m 21u£bilbung für§

Sßrebigtami gefanbt. 2öegen ®ranff)eit be3

$rebiger§ in 23afel mufete er ferjon nad) an*

bertfjalb ^aJ)ren bafelbft gur 21u§rjilfe mJ
Söerf treten. 2)er Mangel an Arbeitern

berfyinberte feine Sftütffefjr 3um ©tubinm.
1863 mürbe er auf Sßrobe in bie ÜDftf*

fionMonfereng bon SDeutfcrjIanb unb ber

©djtDeij aufgenommen, ©ein erftes $lr-

BeitSfelb mar fürtet), mit feinen bielen $i=

Kaien, auf bem er aB ©erjilfe bon 93r. S.

bibbert toirfte. SSon ba ging er nadj (St.

©allen, bon too auS er in ber öftlidjen

©etjtoeiä biel Pionierarbeit unternahm.
1865 mürbe er burd) SBifdjof @. ©. ^ane§
als Siafon unb 1867 buref) «Bifdjof (£.

ÄingSlet) als STeltefter orbiniert. 1866 fam
er na$ Öfter, Danton «Süridj, mo er fidj mit

Slmalie SBängiger berrjeiraiete ; 1867 mürbe
fie bom #errn rjeimgerufen. 8m ^arjre
1868 mürbe er natf) $ern berfefct, mo er

fid) mit SSit^elmine (£. TOJjauS berel)elid)te.

SiefelBe rjatte in ber ©rünbung be§> ©onn-
tagfdjultoerfe§ in ber ©cfyoetä mistige 5Ir-

Beil berrid)tet. 1871 entfcf)Iof$ fidj £r.
äftefemer sur 2Iu§manberung nad) SImerifa

unb mürbe bon SBifdjof (£. ©. ^ane§ naci)

ber £)ft=£)eutfd)en ^onfereng berfe^t. ©eine
SfrBeit§feiber maren: 9?emarf äftiffion;

(Sirarb Stbe., ^rjilabelbljia; SftemBurg unb
90?ortimer ©ir., Suffalo. £ier mirfte er

ein %af)t als diebafteuv be£ im tfjriftlidjen

©eifte gehaltenen „SBuffalo SBolfSBIatteS"

®ann in§ aftibe 9tmt äurüdgeferjrt, be-

biente er Tit. 95ernon, %leto ^od^elle unb
g)onfer£ als einen Söegtrf ; 9^od)efter, 93roab-

roarj, Baltimore; ben ^r)ilabel^r)ia Sttftrüt

als 23orftefjenber SIeltefter; ©d)enectabt)

;

©reene Stbe., Sörooflgn; 2Beft=£obofen

;

SSanberbeer $arf, Sroofltjn. %m ^arjre

1913 trat er in ben JRuIjeftanb. 21m ©iafo»

niffenmerf rjat er bon Anfang an tätigen

Anteil genommen unb ift rjeute eins ber

älteften Sftitglieber beS SHreftoriumS. 93r.

£s. 8- Sftefemer burfte üBerall im ©egen ar-

beiten. 2)a er glaubte, ber $err rjabe irjm

aucr) bie ($abe berlierjen, burd) bie $eber

nü^Iidj 3U fein, r)at er biele fdjriftlidje 2Tr-

beiten, befonberS in unferen firdjlidjen ^Blät-

tern, bubligiert. Unter feinen ^ambrjleten

fyat befonberS „50 ^ar)re beS beutfdjen 9ö?e-

tt)obi3mul>" 5Inerfennung gefunben. 5IucE)

r)at fein 93udj „^abital unb Arbeit" biet

§ur Klärung ber fogialen $rage beigetra-

gen.

$. tO. I^*p§>matm.

g. SB. ^o^bmann mürbe ben 3. ©etotem-

ber 1830 in £ille, ^reufeif^-9^inben, gebo^

ren. @r fam 1848 in biefe§ öanb unb

liefe fid^ in ©äjeneciabrj nieber ^ier be-

fudjte er bie beutftfje 9^etI)obiftenfird)e unb

mürbe unter ber Arbeit bon 93r. ^. ^aften-

bieef ben 4. Sluguft 1854 grünblid) m ©ott

befe^rt unb fd^Iofe fid^ bann aut^ unferer

©emeinbe bafelbft an. ©r erhielt balb ©r-

mafynerliäenä unb fbäter aud^ bie eine§ So-

lalbrebigers. S)a er fiel) ä^m ^rebigtamte

berufen füllte, fo bereitete er fidj auf ba%*

felbe bor, erft in Quincrj, %U. f au§ melier

©efjule ftoäter ba% SBarrenton College ent-

ftanb, bann in 93erea, D^io. %n 1854 trat

er im Often in ba$ SBerf be§ $errn unb
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feine erfte Weitung mar bte ©rfte @c=

meinbe in SBuffafo. .sMcr roar e§ aud), roo

er mit sTatfjerine (Srbel in ben ©Jjeftanb

trat.

^r. £obbmann ftanb bei ber £)rganifie=

rung ber £)ft=Tcutfd)cn ^onferens bereits

auf treibe, ©r bebiente folgenbe 2Irbeit§=

felber: 9?uffctlo ; runftrf; Tit. fernem unb

?iero ftod)eIIe; .s>artforb; Sarorence; $enm
ftjfoama ?lbc., Baltimore; 9?orb^uffaIo

unb Sroeet §ome; s}>ougI)feebfie ; 9iett>

£aben; gort Runter; ßig^t Str., 93altU

mare; 35un!ir!; bergen (Str., 9?eroarf.

$ier roar e§ aud), roo feine ©attin in bie

obere ^eimat abgerufen rourbe. %n 1909

trat er in ben Sfturjeftanb unb lebt mit fei»

nen ®mbern in ^rbington, nalje 9?eroarf\

unb märtet rjier, geliebt unb geadjtet bon

feinen $efd)roifteru, big ber SRuf be§ Wex--

fter§ an it)n ergebt: £>öfjer hinauf!

$iicMid> IUiUkIiii Söfc,

5. 33.
s

2Jüfe rourbe ben 2 l. September

1839 in ^ciblum, Teutfd)Ianb, geboren.

Gr mürbe bon feinen Altern in ber gurd)t

Qmttcs erjogen, erhielt im ^onfirmanbem

unterridjt tiefe (Sinbrürfe, ba e§ aber an ber

redjten Einleitung fehlte, fam es nidjt roei*

ter bei if)m. ^m ^uli 18(.>5 fdjiffte er fid)

anf einem Scgelfd)iffe nad) Stmerifa ein

unb fam nad) fiebenroöd)entlid)er $afyrt im
(Saftle ©arben, 9tcro §5orf, an. SBet feinem

Vorüber fanb er 5fufnctf)me unb aud) 2Ir=

beit. Xcrfelbe gehörte ber BroeitemStrafce

beutfdjen 9JictI)obiftem@emembe an. ©r
nafym il)n gleid) mit in bie ^HafTOcrfamm*
lung; bie lebenbigen s

^efeiuitniffe ber ©c=

fdjifter mnnbcrtcu itjn unb er tonnte fie

uid)t berfterjen. 9(ber in ben Webetftunbcn

mürbe er erroetft unb fing an, um fein

Seelenheil beforgt gu merben. @§ famen

bie ant)altenben SSerfammlungen, mit an-

bern fniete er am Stltare nieber unb fanb

ben ^errn ^efum als feinen berfönlid)en

^geilanb unb ©rlöfer.

(B folgte nun gang natürlicher Sßeife ber

Stnfcrjlufo an bie ©emeinbe unb bie Stuf»

normte in bolle $erbinbung. ®ann mürbe

er @et)ilfe bon 33r. % ©eibel in ber ©mi=

grantem unb 99?atrofen=90?iffion. £er @e=

banfe, in ba% ^rebigtamt eingutreten, rour=

be il)m nahegelegt, aber er füllte fid) gu um
roürbig unb untüchtig bagu, bi§ er auf ber

ßageroerfammlung gu Sing=Sing eine neue

©eiftestaufe empfing. @?r mar nun mutig,

in ben ®ienft be§ £>errn gu treten unb

fudjte fict) in ber 23crea=ßerjranftalt auf ba%

SImt, ba% bie 33crföljmmg brebigt, borgm

bereiten. v>ut %ai)re 1S(>8 mürbe er auf

^robe in bie .Uonfereng aufgenommen unb

I)at IT» ^arjrc im SBerf be§ .£errn treulich

gebleut unb ber töerr fyat it)n biete grüdjte

feiner Slrbeit fcl)en laffen. Jvolgenbcs ma=

reu feine IHrbeit^feiber: (iallicoon; .*oafcn=

mtffton; gort Runter; §(fron unb (Slarence;

^afenmiffion; ^artforb; werfet) (iiti)

^eigt)t§; ßigtjt @tr., Baltimore; imfton;

Zvot); Wvoabmat), Baltimore; ^ougrjlfcep-

fie; 158. (Str., Wetv g)orI; 55. Str., ?tctn

g)orf; SüMneoIa. ©tefc SIrBettSfeiber fittten

ben Beitraum bon 1 8(>8—1913 au§. vsu

biefem ^aljre fanb er fid) genötigt, megen

gefd)mäd)tcr @efunbl)eit in ben 9htl)eftanb

31t treten, ift aber ftet? bereit, roo fid) ®ele*

gen^eit barbictet, für ben ^errn ein Bw*
ni§ abgulegcn.

132



IPtUtmtt ScfyUXUv.

23. (Schlüter mürbe ben 6. %uli 1838 in

<Q\Üef Sßreufeen, geboren, ©eine ©Item
maren ernft=d)riftlid)e ßeute. ©eine ©d)ul=

bilbung erhielt er in ber ®orffd)itIe, [einen

religiöfen Unterricht in ber SanbeSftrdje, in

toeld^er er and) fonfirmiert mürbe, grürje

mufete er bie Heimat berlaffen. 2fls

Jüngling manberte er nad) Stmerifa au£.

2lm 24. ^nli 1859 langte er auf einem

©egelfd)iffe in 9leto Dorf an nnb 30g in

1860 nad) ©d)enectabb. £>ier !am er in

bie beutfd)e ÜD?etrjobiftenfird)e nnb ma§ in

berfelben einen befonberen ©inbrucf auf

ibjn madjte, ba§ mar bie ^rebigt bon 93ufee

unb 23eferjrung. 93r. ©cbiüter mürbe in an=

bjaltenben SSerfammlungen ertoedt, bod) bie

Ueberseugung, haft, menn er belehrt mürbe,
er fid) bem ^rebigtamte meinen müfete,
[tanb ifjm fetjr im SBege. @r machte fid) in

ber ©emeinbe ttüfclidj nnb tourbe SHafefüIj-

rer, ©onntagfdjulfuberintenbent unb fc
mariner unb erhielt enblid) im Wäx% 1866
öigena als Sofalbrebiger. ^efct entftfjlofe

er fid), nad) 93erea auf bie ©djule %u gerjen;

aber ber bamalige 9Sorft. Sleltefte 33r. &
©matjlen fctjrieb ir;m einen 33rtef be§ %n=
fjaltS: „Seine ©djule unb 23efteIIung für
biefe§ Saljr ift 9?orb=23uffaIo. ©ebje r;in

unb tue Sein befte§!" ^m $rürjiaf)r 1868
tourbe er auf s£robe, 1870 in bolle 9Ser=

binbung in bie ^onferens aufgenommen, in

legerem ^arjre burd) SBifdgof 2Ime§ alB

SJtafon unb äroei ^abjre fbäter burd) S3i=

fcr)of ^ane§ als STeltefter orbiniert.

golgenbe 21rbeit£felber finb bon irnu he-

bient morben: !ftor&4BuffaIo ; ®un!ir!;
SaUicoon ^Begirf; 9?od)efter unb ©eneba
33e3irf; ®unfirf; Sftoriimer ©tr., 23uffaIo;

9£orb=93uffaIo unb ©meet $ome; gort

Runter; 2tmfierbam; 9?emarf 9[ftiffion unb
^aterfon; Werfet) (£itb £eigl)t§ unb £aü=
bau; 2)onfer§; bann auf ein ^afyr futoer*

numeriert; SBafeftelb; SImfterbam unb
$ort Runter.

©eit 1911 befinbet fid) 93r. (Schlüter im
Sftufjeftcmb. (£r mar immer ein fleißiger

unb gemiffenrjafter ^rebiger unb ©ee!for=

ger. ©eine befonbere Aufgabe mar bie

SSerbefferung bon ®ird)eneigentum, ba er

im 23aufad) erfahren mar. ßinige ®ird)en

unb ^rebigermo^nungen finb burd) feine

Slrbeit errietet morben.

?(&am (Sröbc.

51. ©röbe mürbe ben 20. ©ebtember
1845 in äöeftrjofen, £effen=®armftabt, ge*

boren, %m %al)re 1854 manberte bie ga=
milie nad) Slmerifa aus unb liefe fid) in

Chicago, %II., nieber. £ier mürben fie

burd) fromme üftadj&arn in bie ®ird)e ber

©bangelifd)en ©emeinfdjaft geführt unb
fanben bafelbft aud) borläufig tr)re ftrd6)=

Iid)e Heimat unb ber junge 2tbam befugte
bie ©onntagfdjule. SSon ba 30g bie $a=
milie aufs Öanb, mo fie bon ben @naben=
mittein abgcfd)uitten mar, bod) ber fromme
3Sater martete feines 2lmte§ al§ $au§=
briefter. ©.bäter famen fie auf bie Prärie

bei £)af öamn unb bie ©egenb mürbe bon

ben beuifd)en S)?et^obiftenbrebigern bon

93Iue ^§Ianb, %U., au§ befud)t, meldje ben

®eutfd)en ber Umgegenb ba% ^örot be§> ße=

ben§ brauen. ®ie gamilie füllte grofee§

Sutraiten gu ben ernften unb einfachen

OotteSmännern unb fcrjlofe fid) ber $öifd)öfl.

S>?etrjobiftenftrd)e an. 21m 25. ^uni 1866

fanb 2tbam @röbe auf einer £agerber=

fammlung bei 9^em Bremen, SU., nad)

einem ernften 93ufe!ambfe, bie ^erle bon

unenblic^em 3Sert unb mürbe bann qI§ 9ftit=

glieb in bie ©emeinbe in 53Iue ^Slanb auf-

genommen, ©r bernab^m ben göttlichen
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9hif sunt ^rebigtamte. Ste^alb begab er

ftdb auf nnfere tf)eologifd)e ßerjranftalt in

93erea.

%m Srüfjiaijr 1870 narjm er nad) reifer

tteberlegimg einen diu] an, in ba§> SBerf

im Oftcn eingutreten. %m ^aljre 1871
rourbe er auf ^robe in bie ®onferens auf-

genommen; 1873 in Ootfe SBerbinbung unb
bon 93ifd)of SßedE als S)ialon orbiniert. %n
1875 empfing er feine Drbination aU
STeltefter burd) SBifc^of 90?. ©imfcfon. $n
1872 trat er mit Sparta ©lifabetf) 2öien=

bröer in ben fjeiligen ©fyeftanb.

©eine 2(rbeit§felber roaren: 12.*@traJ3e*

SWtffion, 9£ero gjorf; Söorcefter unb Clin-

ton; ©allicoon; Stngelica 33eairf; fitperan»

nuiert 1880—83; £ubfon (Sirn unb £ar>

Oan; ©unfirf; Saft (Str., 93uffaIo; 2)?or*

timer (Str., 93uffaIo; ©ligabetf); bergen

(Str., Sfteroarf . £>ier mürbe irmr feine %at*

tin burd) ben &ob entriffen. (£§ mar für

unfern Vorüber ein fernerer <Sd)Iag, unter

bem er bei feiner bereits roanfenben ©e*

funbrjeit gufammenbrad). @r fanb ftdj in»

folge beffen in 1901 genötigt, in ben 9htlje*

ftanb gu treten, fonnte jebotf) nad) brei Sau-

ren ©lenbale nod) brei ^aljre bebienen,

worauf ir)n fein leibenber Buftanb nötigte,

bie Arbeit bleibenb aufzugeben.

thatlcs 21. Hl. Heiift.

6. 3t. M. föcufe rourbe am 30. %uli 1847

in £of, ftreiä £)berfraufen, SaOern, gebo*

ren. 2 eine ©Item gehörten ber luiljeri*

fd)en ®ird)e an unb gaben inm eine ftreng

rciigiöje ©rgiebung. %u feinem i:>. ^arjre

mürbe er tonjirmiert. ©ein ^atcr liefe itm

für ba§ ©efdiäftslebeu auobilbcn. Xa aber

feine ©Item frür)e ftarben, geriet ber junge
Wann in ein lcid)tfinnige§ 33ergnügnng§»

leben, ba§ irjm balb felbft gum ©fei mürbe.

3)er SSorfa^, ein anberer Sftenfd) gu roerben,

reifte in ifym ben ©ntfdjlufc, nad) 2tmerifa

au§3uroanbern. (St fam nad) ©outrj fablet)

3?aH§, SWaff. £ier rourbe er oomerjmlid)

burd) eine treue ©onntagfdmfferjrerin 3um
£errn geführt, fanb am 4. %uli 1867 grie-

ben mit ©ott, fdjlofe fid) ber ßongregationa-

liftenfirdje an unb arbeitete in ber Sonm
tagfd)ule. später, nad) einem 93efud)e in

Seutfdjlanb, fdjlojj er fid) ber 9Jcetrjobiftem

firdje an. @r rourbe Beamter in ber

©onntagfd)itIe, $ürjrer einer beutfd)en

klaffe, bereu ©lieber burd) ifm gum §errn

geführt morben maren unb erhielt ©r=

mafmer* unb Sofau>rcbiger=ßi3en3. 33r. 3-

SB. Singer, isorfterjenber 91eltcftcr bee 9icro

?)or! SDiftrifrS, lernte it)n feunen unb be=

roog itju, in ba§ beutfd)e Sßerf cin3ittreren.

@r rourbe 1872 in bie G[t=Teittfd)e .fl'onfc*

rens auf $robe aufgenommen unb nad)

£urner£ $al(3 gefanbt. (Sd)on borrjer roar

er mit 5lnna ,<p. 93enfon, einer frommen
Sftettjobiftiu, in ben ©bebitnb getreten.

©. CSI). ^citfs 3eigte oon Anfang an einen

beiligcn ©ifer im 2öer!e be3 .s>errn unb roar

mit befonbercr SCatfroft begabt. Tarum
mar and) feine ?Imt§füI)rung auf allen 9(r*

bcit§fclbcrn eine crfoIgreid)e.

13-4



8m Sö^re 1890 e^rte ifrt bie ®onfereng

befonber§, inbem fie ü)n m intern 2)elega=

ten an bie in Chicago tagenbe ©eneralfon*

ferens erroäfylte.

£$n berfcfyiebenen Sftdjtungen reidj be=

gabt, legte er biefe ©aben rüctfyaltloä in

feines SWetfterS £anb unb liefe fid) bon i^m

oB SSerfgeug gum 2lu§bau be§ 9Fteid)e§

©otie£ gebrauten.

@r bebiente folgenbe 2trbeit§feiber

:

©reenfielb unb Turners 3?aII§; ^ennftjl-

bania Sfoe., Baltimore; £obofen; 55. (Str.,

ütfeto §)orf; ^obofen, too er eine neue er=

folgreicrje Sftiffion in 2ßeft=£obofen anfan*

gen burfte; ©erarb 2Ibe., *PiIabeIbfjia;

©djenectabt); borft. Steltefter be§ ^rjilabel*

brjia ©iftriltS; 93Iinn Memorial, STicto g)orf

unb aulefet äßeft^obofen, rao irjm ber £err
reiben ©rfolg fdjenfte, aber audj in eine

fcfyrjere ßeiben§fdmle führte. Sie (Semein*

be rourbe neu belebt, aber ben ^rebiger

legt ber^err auf ba§ Uranien- unb ©crjmer*

genMager; benn feine SBege finb ttmnberbar

unb unerforfcbjid).

Heber biefe ©rfatyrung fagt berfelbe

Vorüber in feinem SebenSabrife : „kleine

9lrbeit auf ©rben ift getan. Steine ledige

33efteHung ift bie: „8n leiben nad) feinem

Sföttfen*" STud^ ba$u rairb es> ber £>err ntdjt

an feiner $tlfe fehlen laffen, unb aud) mir

enblid) aushelfen gu feinem rjimmlifdjen

9teid)."

93r. d\eu~ft trat im $at)r 1903 gum giueiten Wlat in ben (Sljeftcmb mit

SEiHie Steitter bon Sßljtlabelpljia, bie ifyn in jetner Arbeit unb bann in fei*

nen Setben eine treue unb roertboHe ©tü^e inarb.

21m 10. Wax% 1916 fdjlug bie (Stunbe fetner Srlöfung unb fanft burfte

er im £>errn entfdjlafen.

(Bottfri^ y to$n-

%. % 2Sörg bmrbe ben 25. Januar 1846

in $od)berg in Sßürttemberg geboren.

©d)on in früher ^ugenb berfbürte er bie

©nabengiige be§ fjeiligen ©eifteS. ®er 9?e=

Iigion£unterrid)t unb bie betenbe Butter

beeinflußten ifyn tief. &ätte er bamal§ bie

redete Anleitung gehabt, toäre er raoljl gur

^eilsgetoifeljett gelangt.

@r entfdjlofe fid) gur 2Iu§toanberung nad)

Stmerifa unb langte am 27 Segember

1866 in 9?eto g)orf an. @r folgte, trofc

5tbmafynen§ bon anberer ©ette, ber brin=

genben Grinlabung einer ©cbtuefter, bie ©ot=

te§bienfte ber (£bangelifd)en @emeinfd)aft

gu befudjen. ©crjon in ber erften ^rebigt

tourbe er ertoedt. 9?ad) einem fdjtoeren

93ufefambfe erlangte er am 26. 9?obember

1868 bie -©etmfeljett feiner StnnaJjme bei

©ott. 8m Safjre 1869 50g er nad) ©outf)

fablet) gallS, 2Raff., too er fid) ber engli=

fdien Sftetfjobiftenfirdje anftfjlofc unb aud)

erma^nerligeng erhielt. ®er SBorft. Sielte»

fte, S3r. Singer, betoog i^n fbäter nad) ^e»

rufalem, 9^. D„ gu gießen unb bort in ba§

SBer! be§ ^errn eingutreten. ®a er ben

innern 9^uf gum ^ßrebigtamte bernaljm,

folgte er aud) toiHig. 3Son ba bjurbe er

nad) ^ortl) 93uffaIo berfe^t, too er fid) mit

bellte ©ted) berel)elid)te. ^m ^aljre 1874

mürbe er in botfe SSerbinbung in ber ®on*

fereng aufgenommen unb als ©iafon unb

nad) gtoei ^a^ren burd) S3ifd)of ^ane§ aB

STeltefter orbiniert. ©eine SIrbeitSfelber

maren: ^erufalem; ^ortb, S3uffaIo unb

©toeet ^ome; ^ubfon ©itb unb Werfet)

©itt); ^artforb; ©reenfielb unb Stumer0

3foB; ßigl)t @tr., Baltimore; 9ta) ^aben;

SKt. SSernon unb 9cebo ^odjette; ^erfeb,

(Jitb, unb £ariforb, ba% er breige^n ^a^re

lang bebiente. ^m S^re 1913 fanb er

fid) genötigt, toegen gebrochener ©efunbljeit,

in ben «Ru^eftanb gu treten. 3?r. Sßörg

mirfte im ©egen unb er fd)reibt: ^n %veub

unb ßeib §at ber barmljergige ©ott gnäbig-

lid) geholfen.
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III. Cift« ^* attit>eit predige*

^*

^cvMnm^ 3. n«r.

g. £. 9ict) mürbe ben 8. Tesember 1842

in Kappeln, £annober, geboren, ©eine

(rniebunq gcnoü er erft in ber ©orffdiule,

bann 2 >nve in einer ^ribaifcrjule unb

öom 12. In» 1."). "sanre in ber rjöberen 93ür»

gerfdjule. Sdjou im .stiubesaltcr mürben
tiefe religiöfe ©inbrüde auf fein £>ei*3 ge=

mad)t, aber 311 einer grünblid)en Söefelj«

nmg t'am e§ in Xeutfdjlanb nicfjt. Slm 17.

Xewnber 18.")!) Ianbetc er in 9?em Dor!
unb mürbe anberifyalb ^a^re fbäter burd)

9ti!oIau§ s^öic unb feine ©attin in bie 40..

3 1 r af50- "ü'i et C) biftenf trd)c geführt, mo 93r.

8f. 23. Finger al§ ^rebiger mirfte. $n
fu^er 3cit mürbe s^r. 9teb grimblid) 31t

©ort bcfefyrt unb bereinigte fiel) mit ber

©meinbe unb mürbe lsr»2 in borte 23erbin=

bung aufgenommen, nutzte aber megen
S>olmungsmcd)fcI fein ©lieberredjt in bie

^ciittcrgemeinbe an ber 2. Strafte bcrlegeu.

2 dum. gleid) und) feiner
s^efeonmfl füblte

er ben 3: rieb nun s^rebigtamte, gögerte je*

bod), Stritte sunt Eintritt in baäfelbe 3U

tun.

©r begann in ber ©onntagfdnile gu ar*

betten, teilte £raftate au§ unb fud)te

Seute in bie ®ircb,e %n führen. 9la§ etli*

cfjen ^a^ren ober mürbe bie ßiebe (Sfjrifti

fo ftarf in feinem bergen, bafc er fid) gäng*

lid) bem £errn 3ur Verfügung fteilte, @r

ftubierte im beutferjen SSatface Kollegium in

93erea, Ofjio, unb aB im %afjre 1866 bie

£)ft=SDeutfcrje ®onferen3 organifiert mürbe,

trat er mit 5 anbern Sörübern auf ^robe in

biefe ^onfereng ein. SSon biefen unb ben

anbern 28 ^rebigern, mit benen bie Üo\>

ferenj organifiert mürbe, ift er ber einsige,

ber f)cute noerj im aftiben SMenft fteljt.

%m %ar;re 1868 mürbe er bon 23ifd)of

(Scott al% ®ia!on unb 1870' bon 93ifd>of

?fme§ al§ 5teltefter orbiniert.

Cfine öOidrjrtge ununterbrochene, gefeg*

nete SSirffamfeit mar 93r. 9iet) befdjieben.

©ein erfteS 5lrbeit§fclb mar Werfet) Cito,

£abban unb ©reenbiUe; banad} folgten

£ubfon (Sitt) unb STabbau; Söbcfoff ©trafce,

SrooHtjn; 93nf fnlo
;

?)orf @tr., sjtytlabel-

bbja; ?FngcIifa Ecjirf ; Wefrofe; 9iod)eftcr;

ft'it. SSernon unb ?tem ffiodicKc; (Bdjeneo

tabb; ©crautou; ßortnter Str., ^rooflrjn;

40. ©trafee, ^em 3)or!; borft. Heltefter be§

Sftem 3)orf Tiftrifts; Wäret) 9foe., 93roof»

It)n; Stremont, Wem Dorf, unb feit 1913

5ßanberbeer ^arf unb ©nbennteubent be§

93etf)anien*5dtcnf)eim$.

®a§ fd)önfte Teufmal l)at er fid) gefetst

mit bem ^au be§ neuen 2Htenrjeim§ in

aSanbcrbcer $arf. 33 r. 9?et) mürbe bon ber

fionferens mit mandicrlei 9remtern unb

SBiirben beehrt. (Jr mar bon 9Infang an

SWitglieb beö 2)ireftorium^ bc§ ^ett)anien-

Tinfouiffen= unb .^ofbitalbcrcin? unb bie

^onfcrcit3 ermäfjltc ibu in 1901 31t ibrem

Vertreter an ber WcneraIfoufcrcn3 in So§
?(ngcled, 6al.
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3*Ijn Caitac.

S. Sänge ift am 25. (September 1852 in

Söofef, Raufen, £>annober, geboren. 2)ie

Altern roaren fromme ©lieber ber Iutf)eri=

fdjen ®irrf)e, bie ifjre 4 ©ötyne in ber gurtfjt

be3 £>erm ergogen. ätfit feinem 8. %ar)re

^-^säLjB-

fam er in bie 9SoIfsfrf)uIe. %m %arjre 1872

30g er nacrj Slmerifa. 21m erften %age nad)

feiner Öanbung in 9?ero Dorf mürbe er bon
feinem 23ruber in bie SBtjdfoff ©tr. ®eutfd)e

2ftetf)obiftenfird}e in 93roofIrm mügenom*
mett. @8 gefiel trnn ba gut unb er geroann

bie ®ird)e fet)r lieb. ®ie fernbiblifcrjen

^rebigten bon 23r. (£. $. @rimm, ber mun=
tere ©emeinbegefang, ba§> ^erglid^e @ntge=

genlommen ber ©efdjtoifter, Ratten e§ ibjm

angetan. ®er SSenbebunft feinet £eben§
lam in ber Sßaäma^tberfammhmg 1872

—

1873. 9ia<§ ernftem ©ud)en unb rjeifcem

Q&ehet fanb er in jener 9la§t ben ^rieben

©otteB: ©d)on als ®nahe Ijaite er in

Steutfdjlanb ben Sftuf §um ©ienfte im SSetn*

berge be3 $errn bernommen, otme unter

ben bamaligen SSerrjältniffen bemfelben
golge leiften gu fönnen. Sftatf) feiner 93e=

ferjrung fefjrte berfelbe ftärfer al§ je git=

rücf. Stuf ber erften ßagerberfammlung in
©ea eiiff 1873 meiste er fid) nad} ernftem
®ambfe bem Sienfte be3 £errn. 8ur 23or=

bereitung auf benfelben berbradjte er 4
^afjre in bem beutfijen SBaÜace Kollegium.

21m 1. %uli 1877 besog er fein erfte§

SlrbeitSfelb, £artforb 2foe., Baltimore. STn

ber ^'onferens gu ^ougrjfeebfie 1878 mürbe
er auf $robe unb in SBrooHtm 1880 in bie

boEe $erbinbung ber ^onferens aufge*

nommen. ®urd) JBifdjof Harris rourbe er

aU ®iafon unb 1882 burd) «Btftfjof Sßiteb

al§ Sleliefter orbiniert. ©eine 5lrbeit§fel=

ber roaren: öarforb 2lbe., Baltimore; Dorf
(Str., ^tlabeltfna; 158. ©tr., 9?ero Dorf
unb £arlem; 9?eroarf 90?iffion unb $ater=

fon; 2lfron 93eäirf; 114. (Str., 9?ero Dorf;
9tod)efter; ©umner $1., SBroofltm; ^eroarf

;

borft. STertefter be3 Wabe^ia ©iftrtftS;

ßrfte ßirdje, ^ero Dorf; eiton Slöe., 9?ero

Dorf.

%n ^3r3ilabel^)r)ia fanb er im ^afjre 1880
in ©mma (£. ©djramm bie ©efäfjrttn femeS
SebenS.

Wit befonberem ^ntereffe nar)m er fid)

ber SMafoniffenfadje an unb rjatte an ber

©ntroicfelung be§ 93etfjcmien=®iafomffen«

£oft)italS aB 90citglieb bes SireftoriumS,

©efretär unb ©d)a^meifter großen Anteil

unb aB 33r. S. SBallon in 1907 ftarb, bat

er in ber Sßeiterfürjrung ber STnftalt al§

^räfibent in einer fritiferjen Bett unfdjäfc»

bare ©teufte geleiftet. Stud) al§ ©efretär

unb ^iftorifer ber ^onferen^ rjat er burd^

bie ©ammlung Ijiftortfdjer ®aten unb ge=

ritf)tlidt)er unb gefe^Iirfjer ©ofumente fi(^

befonbere§ 35erbienft erroorben. 3Son ber

©eneralfonferenä mürbe er al§ S^itglieb

be§ „General ©eaconefe 93oarb" ernannt,

meldte 23ef)örbe 4 ^af)re lang bie £)berauf=

ftd)t über ba§ gefamte ©iafoniffenroerf in

ben bereinigten (Staaten führte. @ben=

faH§ biente er lange Safyre in ber Sentral-

be^örbe be§ beutfe^en SBerfe§.

3«^tt <5» Cm^ jMtt.

S- ©. Sufe rourbe ben 12. ^uli 1856 3U

^Buffalo, 9i. D„ geboren. 21I§ ©ofm eine§

unferer ^ionier=^rebiger§ unb einer from=
men, @ott geroeibten Butter, ftanb er bon
frübjeftcr ^iinbbett unter bem ©influffe be§

feligmadjenben ebangeltum.§. ^irc^e unb

©onntagfcfjule roaren feine getftli^e £ei=

mat. 2n§ fein 3Sater borftebjenber STeltefter

be§ 92em Dorf ®tftrtft§ rourbe unb feine

Heimat in ©illtam§burg auffa^htg, berrfcb=
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te in ber ©emeinbe bafelbft unter ber SBir!-

famfeit bon 2?r. #. ^aftenbiea* ein regeS

geiftlitfjeS ßeben. SDer Jüngling !am un*

ter ben ßinfhif; ber jungen Scanner ber

©emeinbe, beren ernftlidjeS 93eftreben roar,

jeben su %efu 3u führen, %n einer @e=

beteoerfammlung berfelben rourbe er grünb»

licl) erroecft unb nadj einem emften ©eelen*
fambf halb barauf in bie Sretfjeit ber

®inber @otte§ berfe^t. @troa§ fbäter ber»

nctfjm er ben 5Ruf gutn ^rebigtamte, too^jl

aucb, infolge ber (&ebzte feiner frommen
Butter, bie ben SBtmfdj gehegt fjatte, ifjren

älteften ©oljn im ^rebigtamte 3U fe^en.

©r Bereitete fiel) nun auf baSfelbe im 2SaI=

lace Kollegium in 23erea bor. Waü) feiner

9ftitffel)r bon ber ©dmle rourbe er bom
borfteljenben Stelteften be§ 9?ero Dorf ®i-

ftrtft§ nacl) ßarorence gefanbt, roo er eine

junge (Semeinbe aufbauen Surfte. %m
grübjalir 1880 mürbe er auf $robe in bie

Honfereng unb in 1882 in boHe SSerbin»

bung aufgenommen unb als 25tafon, unb
nadj graei %at)ven als Sleltefter orbintert.

$olgenbe gelber mürben ferner bon iljm

bebient: ^arforb 21be., Baltimore; 93ribge=

bort; SRorb^Buffalo unb ©roeet $ome;
ÜRorb=93uffaIo; Sigfjt @tr., Baltimore;

$ßougf)feebfie ; 93ofton; 9?ero ^aben; 40.

©trafee, 9?ero gor!, unb feit 1911 2Ibam§
2tbe., ©cranton.

91m 5. Oftober 1887 bermäljlte fidj SBr.

£u£ mit Slbbie 9^. 9?ero bon ber Baltimore

23roabroab=($emembe

^cnry $. ^ccf.

§. £ \x\t geboren in Stlbant), 9?. D-,
am 21. Mni 1856, fdjlofe fiel) unter 93r. «ß.

91. Föllings Arbeit im ^aljre 1S77 in £ab=
ban, i\\ g)., in roeldje öcgenb feine eitern
suncit Ijtnge^ogcn roaren, ber beutfdjen
3Ketf)obiftengcmeinbe an. 8m Sluguft
187s, na&) monatclangcm 93uf3fambfe unb
bie! 21ufed)tnng, fanb er auf ber ©ea Cfliff

Sagerberfammlung ^rieben mit (Sott unb

ein feligeS Mnbfdjaft^SBqttmfetfein. %laü)

etma einem £>al)r fam ein ernfter, unroiber=

[tetyltdjer innerer Sftuf, ein ^rebiger beS

©bangeliumS 3u roerben. 99?ittlerroeile er»

teilte iljm bie ©emeinbe ©rmaljner» unb
bann auef) ßofaIbrebigcrIi3cn3. 93ebufS

befferer 9fuSbiIbung rocilte er bier ^afjre in

93erca unb trat bann im ^rübjabr 1884

ins 9?cifcbrebigctamt unb 93ifd)of 91nbreroS

fanbte iljn nacl) ber bamaligen .s>arforb=

$Roab=Wemcinbe in Baltimore, ^m ^alire

1885 bereljelidjte er fiel) mit ©lifabeifj Mau-
rer. ®ann folgten bie 91rbcitSfeIber:

^artforb; ßarorence; ^Ijilabelbljia; 9fo*

cfyefter unb ©rftc ©emeinbe in 9tero ?)orf.

©r biente feiner ,^onfercn3 bier3e^n ^a^re
qB ©efretär, bie erften elf aB ©e^tlfe.

pm 91bril 1909, als ber Wem Dorf ©iftrift

in ben Oft=3)iftrift umgeroanbelt rourbe,

ernannte il)n 93ifdjof hülfen als ©über-
intenbenten bcSfelben. ©egenroärtig bereift

er ben Sßeft-SDtftrift ber ^onferena.
^m ^aljrc 1887 rourbe 93r. ^ecf bon

93ifd)of Softer al§ Tiafon unb im ^o^re
1889 bon 53ifcI)of gofe olö 91eltcfter orbi-
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niert. Sie Konfereng erjrte 93r. §eä, in*

bem fte ifyn 1912 al§> iljren Delegaten an

bie @eneraIfonfereng fanbte.

©eit 1906 ift 93r. #edf Stfitglieb be§ $t-

reftorium§ bes> 93etIjamen*2>tafomffen= unb

^ofbitalbereins unb leiftete als foldfjeS unb
mantfie ^aljre als ©tfjafcmetfter berfelben
33e£)örbe toertbolle Sienfie.

STud) gehört er fett 1914 gum SSertoal.

tungSrat über 2lu§roärtige äftiffion.

<gitf*at* $*HUit.

©. SBobilirt mürbe ben 27 ©egember
1863 3u ©unbelfingen, 3Imt greiburg, ©a=
ben, geboren, ©ein 23ater befleibete ber=

ftf)tebene STemter im ®orf unb berfar; eben*

faH§ ben Kircrjenbienft in ber ©iaaiSfirrfje,

toobei ©uftab mit feinen trübem bon %u=
genb auf ber £ürrjüter im ©oite§f)au§ fein

mufete. 9lad) feiner Konfirmation tooUte

fein ©tf)ulmeifier ifyn für§ ße^rfatf) au£bil=

ben laffen unb als biefer $Ian megen @elb=

mangel fdjeiterte, -berfdtjaffte er ifym eine

STnfteUung in einem Kauflaben in grei=

Burg, too er bie pfyere ©djule befudjte unb
3um Kaufmann au§gebilbet merben foHte.

STIIein ber $err fügte e§, bafe er in feinem
17 ^afyre mit feinem älteren ©ruber nad)

STmerifa auStoanberte unb fidj guerft in

Werfet) (£itrj £eigrjt3 nieberliefe. $ier ging
er eines? ©onntag§ an unferer Kircfye borbei

unb mürbe bon einem ©ruber jener %e-

meinbe, melier mit Zvaftaten bor ber
Kirdje ftanb unb bie ©orbeigefyenben gum
@otte£bienft einlub, betoogen, bie ©er=
fammlung gu befugen. Unter ber ^rebigt
bon ©ruber g. SB. ©öfe tourbe er erroetft

unb einige Monate fbäter fanb er in £o=
bofen bei anrjaltenben ©erfammlungen un=
ter ber Sßirffamfeit bon trüber (£. 9?euJ3

in ßrjrifto $eil. ®urtf) bie Anregung bon
Vorüber 9ß§. £änbige§, ber ©ruber 9teuJ3 in

^obofen folgte, foraie burd) bie Kamerab=
fdjaft mit ftrebfamen, djriftlidjen ©rübem
ttmrbe e§ ilnn flar, bafc fein embfunbener
9D?iffion§brang für ir)n ben göttlichen 9Htf

in§ ^rebigtamt bebeute. greubig folgte er

bemfelben unb traf ©orfefyrung, gur beffe*

ren STuSbilbung unfere Setyranftalt in ©e=
rea gu begießen. Slttein ber borfterjenbe

STeltefte, ©ruber (£. @rimm, nötigte ifm

boegen ^rebigermangel fofort in§ Sßerf gu

treten unb janbte ilm im 2£brtl 1884 nad)

gort Runter. STufeer biefer ©emeinbe be=

biente er folgenbe 3trbeit§feiber : ©ribge*

bort; SDunfirf unb ©über (£reef; @?aft ©tr.,

©uffalo; ^octjefter; ©cranton; ©rf)enec=

robb; @rfte ©emeinbe, S^etn tyovt; @uber=

intenbent be§ SBeft*©iftrift§ unb gegentoar=

tig ©uberintenbent be§> Oft=Siftri!t§.

@r bourbe in 1885 auf ^ßrobe in bie Kon=

fereng aufgenommen, in 1887 bon SBtfdjof

Softer gum ©iafon unb gtoei ^a^re fbäter

bon 23ifd)of gofe gum STelteften orbiniert.

Wäfyxenb feiner Sienftgeit in ©ribgebort

bere!)elid^te er fidt) im 2TJiriI 1888 mit ^en=

nie ^aufeer, einer ^odjter bon ^rebiger @.

fauler. $uv 3eit feiner 2ßir!fam!eit in

©ribgebort toar e§ audj, mäb^renb melier er

gu feiner meiteren 9Tu§biIbung auf bem
5)ale Kollegium ©begialftubien betrieb.

^cttrf 2Hüflci\

^. S^üHer mürbe geboren am 26. Dfto«

ber 1863 in Tübingen, ^robing Dberl^effen,

^effen=®armftabt. Sßadj feiner Konfirma=
tion befugte er brei Semefter bie gortbi!=

bung§fcf)ule feiner 95aterftabt unb toarb

©djriftfefcer. ^m STuguft 1880 tarn er

naä) STmerifa. ©(^on ben erften (Sonntag

befugte er bie @otte§bienfte ber Sorimer»
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3trafee»©emeinbe in ^rooflrm. £urd) feine

^erroanbten, hielte feit bielen ^abjren mit

ber 9JMbobiftcnf'ird)e in Verbinbung [tan-

ben, rourbe er in bie Weiueinbc eingeführt.

-Ta§ freunblid-e lintgcgcnfommen ber Wit=

glieber nnb bie erfreu
s£rebigten fejfelten

irjn fo, bafc er halb tief erroceft rourbe. ^ad)
monatelangem ©udjen femb er ben ^rieben
@otte§ im (Glauben an ben gefreu3igten

©rlöfer. 93ereittoiHig folgte er bem 9arf

be§ £erm in§ s#rebigtamt unb ftebjt feit

1884 in SSerbinbung mit ber Oft=i)eutfd)en

^onferens. 2H§ ©tubent machte er guten

©ebraud) bon ben 23orred)tcn, roeldje 93erea

unb 9rero ^jaben ibjm boten.

91m 27 Oftober 1887 trat er mit ©cbjroe*

fter Souife ©enalinger in ben ^eiligen (£f)c=

ftanb. ©eine bisherigen Strbeitßfelbcr roa=

ren: 2)onfer§; 9cero 9)orf ©tabtmiffion;

©reene 3106., ^roofltm; 9eero £>aben; ©aft

©trafee, 23uffaIo; ©rfte ©emeinbe, 9cero

3)orf; ©rfte ©emeinbe, ©cranton. %m
8aJ)re 1909 rourbe er bon 93ifd)of 3- ß.

kneifen gum ©uberintenben bc§ 28eft«

iDiftrifteS ernannt, (seit 1914 fteljt er an

ber @reene*2fbe.=@emeinbe in 23roofIrjn

unb bient 3ur gleiten 3eit al§ ^räfibent

be§ ©treftoriumS be§ S8etf)cmien»93erem§.

©benfalB bertritt er bie beutfdje ®ird)e in

ber 33ebörbe für @inr)eimifdje TOiffion unb

®irdjenbau.

ZHctrtd? §. Jtapt«

e$

X. -s> ^aoe nutrbe am 27 :»>uir)
1860

in ^eoem £>aunobcr, geboren, ©eine @I=
tern roaren fromme 2eute, in beren £aufe
an Sonntagabcnbeu rcligiöfe SSerfamm«
hingen abgehalten mürben, ^n feinem 17
£ebcn§jarjre roanberte er nad) Sfmcrifa au§
unb fam nadi ^cro g)orf. 3(1§ fein Vorüber
Sofjann in Welrofe unter bcr Arbeit bon
trüber a. .s> Wen ,m Wott befebrt rourbe

unb fidj jener ®irdje cmfdjlofj, ba Ijiefe

in ber gamilie: „®er ^objann ift bom
(Glauben abgefallen unb SOretrjobift geroor*

ben." ®a§ beroog ibm am näd)ften ©omt*
tag, feinen Vorüber gu befudien unb fid) über

bie &ad)t gu informieren. 3Ibenb§ betnog

biefer ibm, mit irjm 51t r ®ird)c 31t geljen.

Unb roa§ er ba über ba% ©IetdmiS bom
^rjariföer unb göITncr rjörtc, ergriff il)n

tief unb beranlafete irjn bie Vergebung fei-

ner ©imben 31t fud)en. dlad) 3tuei SJtfodjeu

louutc er feinen ^eilanb im ©lauben er*

greifen unb fanb ^rieben. 93alb nad) fei-

ner 93efel)rimg üernaf)m er ben 9hif 311m

^rebigtamt unb rourbe bon ^rebigern ba3u

ermuntert. (h* füllte bie Sßotroenbigfeit

einer Vorbereitung für ba§> Ijeilige 5fmt

unb be3og bar)er ba§> Sßaftace Violleginm in

53erea. v>m %af)re 1885 rourbe er qI§ Csk=

tjilfe bon trüber ^s. Molb nad) Scrautou

gefanbt, roo er bie Sftiffion in 3üb=Scran=

ton grünbete. .$tcr lernte er aud) feine

3ufünftige SebenSgefäbrtin, 3(nua W. ,s>cb-

rid], fenucn unb trat mit ifjr ben 19. ?(bril

188!) in ben heiligen (ibeftanb.

(Seine lneitcren ^Irbcitvielber toaren:
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yiovfyampton ©tr., SBuffalo; 2Kron; ©bra=

cufe; ftovfyampton ©tr., 93uffaIo; SBeft*

Rohölen; @aft (Str., 93uffaIo unb ©meet
$ome; ^aterfon unb ^emarf. 23on ba ging

es 1913 natf) £remont, 9?em £)ort\

trüber 2). #. ^a^e mürbe an ber Son«
fereng 1887 in boHe Verbinbung aufge=
nommen, in 1888 burtf) ©tfdjof 3lnbrem§
gum ©iafon, unb in 1890 burtf) $iftf)of

Merrill gum SIelteften orbinicrt.

tfvtefcvid? tt)tU>cim £cf?netfeet>.

$. SB. ©djneiber mürbe am 28. Xegem=
ber 1862 gu ^Boonbiße, ^nbiana, geboren,

©eine ©Itern raaren 9D2ttgIteber unferer

beutfäjen SÜfcetrjobiftenfiräje bafelbft unb üjr

©ofm mürbe ba^jer fdjon in frütjefter ^u=

genb in bie ©onntagfdjule unb ®ird)e mit»

genommen. @r befudjte bie 93oIf§= unb bie

Jpodjfdjule in feinem £>eimat§orie unb mar

gmei ^a^re lang ßef)rer in ber SßoIfSfcfjuIe.

2tl§ angerjenber Jüngling mürbe er gu @ott
belehrt unb gemann balb barauf bie Ueber=
geugung, bafe er fein Seben bem ^rebigt=

amtc ober bem ßeljramt ber ®ird)e mibmen
foHe. £>n Vorbereitung auf biefen i'cruf

begog er im £>erbft be§ ^a!)re§ 1882 unfere

©dmle gu 23erea, ©I)io. ©r grabuierte ba--

felbft im %etf)re 1886 unb mürbe al§ ßel>

rer ber 3lnfang$fäd)er angefteUt. %m
£>erbft 1886 mürbe er auf ^robe in bie

3entral=®eutfä)e ^cnfereng aufgenommen,
1889 al<§ ©iafon unb 1891 al§ Sleltefier or=

biniert. $>m Sabril 1901 mürbe er in bie

£)ft=®eutfdje ^onfereng transferiert. 9?ad)

a^tjä^riger Seljrtäti gleit berbracfyte er brei

^a!)re im ^rebigtamt unb auf (spulen,

unb folgte barauf einem Sftuf gurücf nact)

$erea, mofelbft er meitere gtuölf ^a^re aB
tt)eoIogifd)er ßebjrer tätig mar. %m $rül)*

jafjr 1909 übernahm er bie @reene=2Tbe.^

©emeinbe gu 93roofIrm, bebiente biefelbe

bi§ grür)iar)r 1914 unb na^m bann einen

9htf an als ©uberintenbeni be§ benifäjen

©onntagfdmImerfe§ unferer ®ird)e in 2lme=

rüo.

<ße*rge §enry <S*t0e**

@. #. (Seiger ift ein ®inb ber alten ßori*

mer=©traJ3e-~@emeinbe in 23roofIrm, mo

feine ©Item angefefjene Sftitglieber maren.

@r mar ben 29. ©egember 1862 geboren.

Von feinen ©Itern mürbe er in ber Butfjt

unb 33ermat)nung §um £errn ergogen. $m
Januar 1878, mäl^renb einer „anfjaltenben

Verfammlung" unter 93r. ^aul duattlän*

berS STmtSfütyrung, erlangte er bie #etB*

erfafjrung be£ grieben§ ©otteS, unb ber*

nabjm ben 9tuf gum ^rebigtamte. 2>otf)

miberftanb er bemfelben, big and} ber ^ftuf

ber ®irtf)e an iijn erging, ©eine 2lu§bil=

bung für ba§> ^eilige 2Tmt ermarb er fidj

im SBattace ^oHegium gu 93erea, D!)io. Sm
^atjre 1886 mürbe er bon bem borfte^enben
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Seltenen £. <v. ^ oeI at * ^ebtger m
Donfers angeheilt, $m folgenben grü>

jafjr mürbe er auf ^ro&e in bie SUmferens

aufgenommen. ?ln ber .SUmfercu] 3«

3cranton würbe er 1889 bon ^ifd)of Soft

31t bem kirnte eine? TiafonS unb 1891 3U

Baltimore bon s

^iid)of ,\Mtrft als ^Celtefter

orbtniert.

^olgenbe 3h'BeitvfeIber würben bon ifym

bebient: ?)oufcr$; ?lngelica 93eairf ;
$enn»

fbjbania 91be., Baltimore; SWortimer @tr.,

23uffaIo; S?obofen; Srot) unb 21bam§ 3106.,

ecranton. Tauadi trat er Wegen ge=

fdjtoädjter ©efunbfyeit in ben ^uljeftanb.

°$m grü^a^r 1912 Würbe i^m ba% Slmt

be§ ©uberintenbenten ber 23etB,anien=£)ia=

foniffenanftalt gu SSroofltjn anvertraut.

Sin ber ®onferenä 1915 Würbe ifym fein

heutiges 2trbeit§felb, 2ßeft*£o&ofen, üBer*

Wiefen. %m %aljre 1S87 trat er mit (Sa»

rtjarine 2luIenBad)er in ben ©tanb ber fjeil.

93r. ©eiger fyat Beibe§, als ^rebiger unb
Suberintenbcnt ber STnftalt, bie 2Itf)tung

unb SieBe feiner Mitarbeiter unb bieler

gveunbe gewonnen.

fycnvy VsVLbevg.

§. SBottBerg flammt au3 bem ^ergogtum

Sftaffau unb würbe am 11. Wäv% 1861 in

überlaufen geBoren. ©eine ©Itern hielten

tf)n sur @otte*furd)t unb 3um @eBete an.

%n ber Sdntle madjte er gute $orifd)ritte

unb feine Konfirmation mad)te einen tiefen

(Sinbrurf auf fein ^erg. %m Januar 1881
wanbertc er nad) Stmerüa au§. 3SerWanb=

te, bie SWitglieber ber 99?eIrofe=@emeinbe

waren, nahmen if)n mit gur ®ird)e. ®a§
freunbltdje Sßefen be§ $rebiger§ *$f). £än=

bige§ 30g ben jungen Wann an, er Würbe

aud) fogleid) erWedtt, fanb aBer erft ein

Sctfjr fbäter in £oBofen, Woljin er gesogen

war, ^rieben mit ©ott. UeBer biefe @r«

fafyrung fagt er: „2öas idj ba erfahren unb

Monate lang ununterBrodjen genoffen fyaBe,

[äfet fid) in menfd)Iid)er (Spraye nidjt au§=

brüden." ©r bemannt aud) Balb ben Sftuf

3um Sßrebigtamte, wiberftreBte aBer bem=

felben, Bi§ eine Errettung au§ 8eBen§ge=

fafyr iljn müßig tnadjte, fid) gan3 bem #errn

B,in3ugeBen. ^m ^erBfte 1884 trat er in

ba% SöaHace Kollegium in 93erea unb Be=

rettete fid) auf ba% ^rebigtamt bor. £m
Slbril 1886 Würbe er bon 33r. ©rimm, bem
isorftefyenben Stelteften be§> $ftjlabetyf)ia

©iftriftS, nad) ber SWiffion SBuffalo, 9fa>r#-

ambton <&tx., gefanbt.

©eine ferneren STrBeitgfelber Waren:

@üb=@cranton; ©lisaBetf) ; Sftortimer 8tr.,

93uffaIo; £rorj; Lawrence unb Immanuel«
©emeinbe, Sftodjefter. 21uf all biefen ^Iä^en

Wirfte er im ©egen. %m ^afyre 1888 ber*

ef)elid)te er fid) mit ©araft, 9^ad)trieB bon

JBuffoIo.

^crmcinn Sctyucfrti«

$. 8d)itcfai War am 11. ^uli 1861 in

@rofe=KIonta, 2Beft=^reufeen, geBoren. ®en
20. ^RobemBer 1880 fam er nac^ 5Imerifa
unb liefe fid) in Sörooflbn, 9^. t-, nieber.

om SBinter biefe§ %av)xe§> fc^Iofe er fic^ un-

ferer Kird)e an unb Würbe unter ber 2IrBeit

bon 'lh\ %. ©. ©eininger gu ©ott Befeljrt.

91m 6. Februar 1883 berefclid)te er fidft

mit 9Tugufte ^iefcer. Sm Januar 1886

ging er nad) 93erea, um fidg auf ba& ^ßrc-
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£sumbigtamt boräubereiten unb am 20
1887 fam er auf fein erfie§ 2Irbeit§feIÖ,

SIrena, 2Si§. 91m 17 ©ebtember 1887

ttmrbe er auf ^roBe in bie (£I)icago Seutfcfje
®onferen3 aufgenommen unb nacfj gort
Sltfinfon, SBis., gefanbt. £m ^re 1888
folgte bie 3ßeft=SuHertom2Ibe.=9Kiffion in
Chicago, rao er bier ^aljre tätig roar. %m
©eptember 1892 lam er natf) ©anbille, %VL„
roo er gtoei %al)re als ^rebiger unb ein
8<rf)r all ©uberintenbent be§ SSermillion
©oimttj §oft>itaI§ tätig roar. ®cmn be-

biente er ©Ijebobgan, 2Bi§., bier %al)re unb
fed&S Monate, £m %af)re 1900 tourbe er

nadj ber £)ft*SDeutfdjen ^onfereng tran§»

feriert unb ü)m bie ®mmanuel=@emeinbe
in 9?oä)efter alz SIrbeitSfelb angetoiefen.

©eitler toirfte er in folgenben ©emeinben:
Werfet) (£itt); 9?ett> £aben unb Sftibgetboob,

©rooflrjn. ®urtf) Verausgabe bon gtüei

^rebigtbücfiern ift 23r. ©ämcfai bemüht ge=

roefen, feine gefegnete Söirffamfeit auf roei*

tere Greife auSgubefmen.

3aJofc Sitten

3. ©uter rourbe am 26. Januar 1866
im Danton Strengen in ber ©crjroeig aU
ba% ältefte bon fieben ^inbern geboren.

93Iof3 etliche ^arjre fbäter etablierten fid)

feine ©Item in Jörgen, am Sürid)fee, reo

fie mit bem nod) gang jungen SBerf be§

SftetljobiSmuS befannt unb unter ber SBirf-

famfeit bon SJkebiger @. ^aufeer gum £erm
geführt rourben.

@r befugte unb abfolbierte bie fogenann=
te STHtagSfdjuIe in fedj§, unb bie ©efunbar»
fdjule in brei ^aljren unb burfte bann ein
^atjr in ber frangöfifcljen ©dfyroeiä in $en=

fion gubringen, roo er bem grangöfifdjen

unb anbern ©tubien obliegen tonnte.

©ein 35ater fyatte ifjn für bie ©eiben=

inbuftrie beftimmt, aber ber £>err lenfte

feinen SBeg in anbere 23arjnen. £iefe re=

ligiöfe ©inbrMe luaren in ben gamiliem
anbadjten barjeim, in ber ©onniagfdmle,
im f atecrjetiftfjen Unterricht unb anberroeitig

auf iljn gemalt roorben unb öfters betete

er um Vergebung unb ^ersenSerneuerung

;

aber erft ein IialbeS %afyv nadj feiner 2In=

fünft in ^Imerifa, in ^aterfon, roo SBr. 3-

Sauge toirfte, am 1. Januar 1886 fonnte

er ^efum als berfönlicl)en ^eilanb gläubig

ergreifen.

©r machte fiel) in ber (Semeinbe gu $aier*

fon auf mancherlei SSeife niifclidj. Sann
erging ber flare, unberfennbare 9>hif gum
Sßrebigtamt an iljn. Qu biefem innern £ftuf

trat berfenige ber ®irtf)e. 21m 31. £juli

1886 erhielt er bie ©rmarjnerSliäenä. 21m

5. SO^ärg 1887 ertoäfjlte um bie Viertel*

ialjrSfonfereng bon 9?etoarf unb ^aterfon

gum ßofalbrebiger. ®urcf) feinen SSorft.

SIelteften beranlaftt fofort inS SBerf gu tre*

ten, erhielt er als erfte 93eftelTung g)orf

©trafee, ^t)tlabelpr)ta. 2tn ber ^'onferens

1888 mürbe er auf ^robe unb 1890 in botte

35erbinbung in bie ^onferena aufgenom-

men. 93tfde»of WlevviU orbinierte ir,n 1890

äum ©iafon unb 39ifcbof ^@eralb 1892

gum SIelteften.
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91m 10. iWai 1S92 trat er mit Uatfj. 8.

©dianf bon ©crauton in ben (Sbebunb.

©eine ?(rbeit*felber roaren: g)orf (Str.,

^f)ilabel^ta; s£rofbect 2i~be., ©cremton;

ftem £aben, mo er bon ben Vorrechten, bie

tbm bav bortige ?)ale ^rcbigcrfeminar Bot,

fleißig ©ebraud) machte; Söofton ; ^profbect

$1., ©rooftyn. 3(1§ ftatiftifd)er ©efretär
ber ^onfereng unb SOcitglteb berfd)iebener

^onferensbeljörben unb bes ©ireftoriumS
be§ 93etl)cmien»93erein§ fyat 33r. ©uter fefyr

raertboHe ©teufte geleitet.

dtafta» £ Qatsgcr jutt.

0. <v. «vaufjer, ©ofm- bon ©uftab ^jaufeer,

einem ber Pioniere ber alten äftiffion§=

Sonfercns bon ©eutfd)Ianb unb ber

2dnnci3, mürbe ben 22. s)cobember 1866

tu xLMcI, in ber 2d)tuei3, geboren. Von
^ugenb auf fjattc er all bte Jyrcuben unb
Reiben unb Umzüge ber bamaligen Wletl}Q>

biftcitprebiger mitmmadjen. £n $forä-

beim fing er an, bie SBolf§fd)ule ,ut bcfudjen,

bon ba ging es nad) 8ürid) in ber ©d)roei3,

roo er rocitern Unterricht in ben böseren
©diulen genießen burfte. ©ein SBunfdj,

.Kaufmann 311 roerben, braebte tl)n bann
nad) ber fraii3Üfifd)cn 2dimci,3. ©ie Fa-
milie liebelte inbefien nad) ?(merifa über
unb er folgte ibr nad), unb sroar nad) ibrem
criten amcrifanifdien 21rbeit§felb, £aro=

renec. vuer mar es and), mo er in ben am
baltenben Verfammhtngen be§ 2Binter§

1883 ben föftlidjen ©otteäfrieben fanb. ^n
Vofton trat er tn§ @efd)äft§Ieben, mo er

bielen Verfucbungen ausgefegt mar. %m
©ommer 1886 fam er auf Vefud) gu feinen

Altern nad) üftero 2)orf, roeldje ibn auf bte

ßagerberfammiung in ©ea (£Iiff mitnab*

men. ©ort mar e§, mo er bon @ottc§ ©eift

mädjtig ergriffen mürbe unb mo er ftd)

aud) in böHiger 2öeir)e bem $errn bingab.

9Jtit 'odQen im Vlicf auf ftd) felbft, aber im
Vertrauen auf ben £errn Febrte er nacb

Vofton gurütf unb fuebte in ber bortigen

©emeinbe tätig 51t fein, ©er ^rebiger $.

SB. 93öfe !am ir)rrt babei entgegen, aber

jet?t lam bie ^inroeifung auf ben Eintritt

ins Sßrebigtamt. ©eine Vebenfen mürben
enblid) überrounben unb er erfannte feine

Sßfltdjt, in ba£felbe eintreten. Gr er*

fannte aber aud) bie 9?otroenbigfeit einer

grünblicben Vorbereitung auf ba§felbe unb
trat im £erbft 1886 in baZ Sßallace @oIIe*

gium in Verea. 9?ad)bem er feine ©tubien

boHenbet fjatte, mürbe er am 16. ?fpril

1888 auf ^robe in bie £>ft=©eutfd)e ttom

ferena aufgenommen unb am 11. sXbril

1890 in bolle Verbinbung. %n berfelben

^onferensfi^ung mürbe er bon 93ifdjof 2fter=

riß 3ttm ©iafon unb 1892 bon 93ifd)of ftifc*

©eralb 3um ?felteften orbiniert. ©eine Str=

beitSfelber maren: 9^ero g)orf dito 9Jtiffion;

^ribgebort; ßong ^§Ianb (litt); ^artforb;

^ougbfeebfie; 5Rortr) ©tr., 91od)efter, unb

feit ©ebtember 1910 ©irarb 3fbe., W^'
belbl)ta.

?fm 18. 5rbril 1891 trat er mit 9Warie

G (ifabetb 90?ct)trott, einem 9JiitgIicbe ber

8tt)eiten=©traf5e^ird)e in S^ero 5)orf, in

ben beitigen dbeftanb.

€vnfi <5yfln«

(f. ©t)ftn mar am 20. ©c^ember 1860 3U
5?afel in ber ^d)mei;, geboren, ©ebon in

früber ^ugenb fam er unter d)rift(id)cn

ßinflufe, befonberö aber mar e§ feine front»

me ©djmeftcr, bie ü)n mit bem 9)fct^obiv--

nut§ befannt mad)te. (5r crl)ielt ben State'

d)i§mu^nutcrrid)t bttrd) ben bamaligen

^rebiger in 93afel, Clement 9Id)arb, ber
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einen tiefen ©iubrucf auf ibjn machte. StBer

gnr SMefjrung fam er nodj nidjt. ©otte§

munberbare güljrung, leufte e§ jeboc£) fo,

baJ3 er im S^uit 1881 nadj 9cem 2)orf fam.

greunblidjer ©iulabung folgenb, befugte er

bie ®trdje an ber 40. (Strafte unb in ben

anrjaltenbcu ^erfammhmgen im ^erbft

1881, unter ber Arbeit bon 33r. $. Quott-
länber, fanb er am 5IItare ^rieben mit ©ott
unb ba§ BeugniS feiner ©otteSfmbftfjaft.

%n ber ©emeinbe unb ©onntagfdmle
mürbe er tätig unb fudjte aud) burd) 93er=

teilung bon Sraftaten unb ©inlabung gu
ben ©ottesbienften @ute§ gu tun. ®en
9htf gum ^rebigtamte bemannt er, aber

badete, auc^ al§ öaie im Sftetdje ©otie§ ar=

betten gu fönnen. Gmbltdj aber ettifdjlofe

er fitf), bem 9?ufe 3« folgen unb bereitete

ftcbj in unferer ßerjranftalt gu 93erea auf
ba$ mistige 51mt bor. ^m 8aJ)re 1887
mürbe er an bie ^em g)or! (£itb ättiffion

gefanbt. golgenbeg maren feine meiteren

9Irbeit3feiber: ^efferfonbiEe; Dorf ©trafee,

SP^tlabcI^ta; 33BeH§üiIIe 23egirf; Werfet)

©itrj £eigf)t§ unb £a^ban; (Higabetf); 53onb
@tr., Baltimore, unb Werfet) (Sitb.

%m ©egember 1895 berrjciratete er fid)

mit ^arrietta Menuett in ^efferfonbiüe.

21n ber ^onfereng 1893 mürbe er burd) 23i=

fdjof ^obce gum SDiafon, unb 1895 burd)

93ifdjof SO^attaticu gum STelteften orbiniert.

€avl 3orfcatt.

(£. ^orban mar ben 3. Januar 1869 in

Griffel, £>effem9£affau, geboren. %n feinem
elterliccjen igaufe r)errfctjte ein ftreng reli=

giöfer ©eift. ©erfelbe ging fjauptfädjlidj

bon feinem frommen ©rofcbater au§. ©djon
in früher ^ugenb bemerfte man an if)m

eine tiefe Neigung gum gorfdjen. Wlaxi

moUte if)n für ba§> Serjrfad) beftimmen, aber

er rjatte feine Neigung bagu unb arbeitete

lieber in bem ©efdjäft feinet 93ater§. %n
feinem 15. ^abjre fing er an, ben #errn gu

fudjen, aber e§ fehlte if)m an ber nötigen

Anleitung, ©nblict) in feinem 17 ^arjre

fam er nad) Slmerifa, unb gmar in ba%

$au§ feinet DnfelS in ^obofen, ber ein

90?itglieb ber beutfdjen 2ftetIjobtften*©e*

meinbe bafelbft mar. ^ier fam er in um
fere ©oitesbienfte unb im Verlauf bon etma

fieben 2Bod)en fyatte er gefunben, ma3 fein

$erg feit %af)ren gefugt fyatte, ^rieben für

feine ©eele. 93r. ß. 9ieuf$ mar ber $rebi=

ger ber ©emeinbe unb narjm fid) feiner rjerg*

lig an.

^m £>erbft 1887 erhielt er @rmat)ner=

Sigeng unb berfud)ie für ben £erm gu ar=

beiten, aber erft nad) innerem ®ambfe ent=

fdjlofc er fid), bem 9iufe für ba§ Stmt, ba§

bie Verformung £rebigt, golge 3« leiftcn.

%m £erbfte 1888 begog er bie @d)ule in

S3erea, aber fdjon im folgenben ©ommer
liefe er fid) burd) ben SSorft. Slelteften,

93r. ©. g. ©rimm, überreben, nad) 93me*

lanb, $1. %., m gefien. ^m ^afire 1890

mürbe er auf Sßrobe in bie ^onferena auf-
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genommen unb nad) Sergen Str., fteroarf,

ge'anot. Seine ferneren Slrbeitsfelber roa=

ren: ^aterfon; Slmfrerbam; ßamrence;

2 rot); ^ilaoelWa; £et)rer im 9laft £tyeo=

Iogtfd)en Seminar, s^erea; Sd)cnectabb.

*^n ^aterfon trat er am 20. September

1893 mit ßouife @ngel§berger bon $art»

forb in ben Grfjeftanb.

%m „£emble=Kollege" gu ^rjilabelbfya

erroarb er fid) ben Xitel S.T.D.
5II§ Sdja^meifter leiftete er ber ®onfe=

rens feit bieten ^ar)ren roertbotfe Xienfte.

:Uiivititiliiiit Dteierlc,

il'i. Xieterle ttmrbe geboren ben 23.

?(uguft 1868 31t £a((, 2öürttemberg, als
1

Sobn eines? roe§Ierjanifd)en SO'cetrjobiften-

brebiger§ unb in feiner %ugenb bei Gele-

genheit einer Tiftnftbcrfammlung in Kann*
\tatt befcljrt. Kr befugte ba§> Gbmnafium
in Stuttgart unb rjatte guerft im Sinne,

ben Sentf etne§ SlrgteS 31t ergreifen, al§ ber

frütje unb faft plöfclidje Zob feiner Butter
irjn beroog, trofc einer llniberfitäts^$rei=

ftette, !üietrjobiftenbrebiger 3U roerben.

Seine erftc ^rebtgt rjielt er an feinem 16.

Geburtstage, biente als Sofalbrebiger unb
abfoloierte ben bieriärjrtgen ®urfu§ am
i^rebigerfeminar in Kannftatt, an meinem
fein $ater (ber Grünber unfere§ 2öerfe§

in Sßien) al§ itjeologifdjer ^rofeffor ange*

ftettt mar, roorauf er al§ Sßrebiger in bie

®onferen3 ber roeslerjanifdjen 90Mt)obtften*

fird)e aufgenommen rourbe. 2öäljrenb

fünf ^arjren bereifte er bie 93eäirfe Kann-
ftatt, ©tuttgart, Gmünb, Kd)terbingen unb
^örblingen, bi3 3U 18 mal bie 2Bod)e bre=

btgenb. 2)a er fid) fdjon längere Seit mit

bem Gebauten getragen fjarte, nad) ben

bereinigten Staaten auSguroanbem, brad)=

te er enblid) biefen Kntfd)Iufe gur Slu^für)-

rung unb bebiente bann guerft eine Seit

lang bie ^afenmiffion in 9^ero §)orf als Ge-

hilfe bon 93r. Geo. Simons fen., foroie aud)

bie frühere Sftiffion an ber guiton Strafe
in Söroofltm, Sfi. £). SSon I)ier ging er nad)

ber 2ßeft=®onfereng, roo er suerft Soon-
bitte, Sfto., bebiente unb aud) feine Gattin,

Kmma K. ®ötte, fennen lernte, beren SSater

al§> Sßrebiger ber bortigen Gemeinbe gc*

ftorben mar. ®ie erfte 93eftettung be§ jun=

gen Haares
1

roar ©alton, Wlo., ein ßanb=

begirf mit 4 Sßrebigtpläfcen. 2Son bort

mürbe er an eine ^rofeffur am Kollegium

in St. y$aul, Wlinn., berufen, bon roo au§

er ftet) bann fbäter in bie 8eniraI4lonfe=

ren3 transferieren liefe unb folgenbe 9Tr=

beitSfelber bebiente: ?(fron, Ofrjo; Spen-
cerbitte, ©rjio; 9?ero Shtornittc, Dfjio; %n=

bianaboüs\ ^nb.; ßarorenceburg, %nb.;

Greenbitte, £>I)io, unb ^ittslntrg, ^a. %m
^arjre 1911 liefe er fid) nadb, ber Oft=Xcitt-'

fd^en ^onfereng transferieren unb bebiente

in berfelben $obofen, foroie Song ^svfanb

Kitt).

€. TO. f>c$Uw.

G. SB. ^eg(ott) erblidte ba% ßidjt ber

SBelt in Selgarb, Sommern, am 1. ®e=
aember 1867 Um biefe Seit fam ber in

®oIberg ftationierte SO^ettjobiftenbrebiger

nad) 23elgarb, um ba religiöfe SSerfamm-
lungen abäu^aUen. Ter isater, Wuguft

Sßegloro, befudjte biefelben unb rourbe baib

grünblid) 3U Gott befe^rt. So fam es\

ba% fein Sorjn fd)on al§ breijäfjriger ^nabe

anfing, in bie 9ftetf)obtften=Sonntagfd)uIe

unb GotteSbienfte in ge^en. Sd)on früfje

roirfte ber Gcift Gotte§ an feinem bergen.
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SU§ ®nabe bon 8—10 %at)ren betete et

auf ben Hnieen um ein reineS ^erg. ^m
^afyre 1883 manberte bie gamtlie nad)

Slmerifa ang unb liefe fid) in SßittiamSburg

nieber unb fdjlofe fid] ber Sorimer^trafee--

©emeinbe an. ^ier mürbe er unter ber

Arbeit bon #r. £5. (£. SDeininger bon neuem
erroecft unb fud)te ben £errn. 3)urd) ben

93efud) ber Hlafeberfammlungen angeregt,

betete er ernftlid) gum £errn um bie 2Ser=

gebung fetner ©ünben unb fanb enblid)

ben Ijeifterfefmien ^rieben. 23on biefer Seit

an mirfte er freubig in ber <Sonniagfd)uIe

unb ©emeinbe. 93r. $. Cmattlcmber mun=
terte xfyn auf, in baä ^rebtgtamt %vl treten

unb ba er bereits ben innern 9fatf öernom-
men unb ber £err irjm ben 23eg ebnete, fo

trat er im Februar 1887 in bie ßeljranftalt

3U S3erea ein. ^m ^aljre 1890 tuurbe er

bon bem 93orftebenben Slelteften ©. ?lbele

nad) 2)onfer§ gefanbt. 2ln ber Honferens

1891 mürbe er auf $ßrobe aufgenommen
unb 3toei ^alfjre f.bäter burd) 23ifd)of %odce

al§ £>iafon orbiniert. ^m £af)re 1892
tuurbe er nad) ^artforb gefanbt, mo er fid)

1894 mit Slmalie 2t. SSölbel berefyelidite.

^m näd)ften i^aljre orbinierte iljn 23ifd)of

S^aHalieu gutn Sf elleftert . ©eine folgenben

SlrbeiiSfelber maren: ©reenftelb unb £nr=

nerS galB; 2öeft=£obofen; SBbdoff @tr.,

©rooflmt, mo mäljrenb feiner SDienftgett bie

.^trefte berlauft unb an ^rofbect ^lace ein

neues (Eigentum ermorben mürbe. %va

^ar)re 1910 trat er feine Arbeit in Sab>
rence an.

3*^tt XXMev.

% äTCüIIer ftammt auS 9?euberg bei 21fd)

in 23öl)men. <£r mürbe bafelbft am 11.

pfebruar 1859 geboren. ®a feine ©Itern

infolge bon ®rieg§unrurjen alles berloren

Ratten, gogen fie 1867 nad) ^eidjenbad) in

@ad)fen. £ier mürben fie mit ben 90?eifjo=

triften befannt. %n ifjrer 2ßoI)nung mürbe
eine @onntagfd)u!e angefangen unb füäter

aud) SSerfammlungen gehalten, £sorjn mar
ber erfte ®ated)iSmu§fd)üIer, ber am ®ar-

freitag 1873 bon ^rebiger #. Wlann öffent=

lidj gebrüfi mürbe.

51m 16. Sluguft beretjelidjte er fid) mit

STnna Haben. %m- %afyve 1887 manberten

fie nad) 2Tmeri!a au§ unb liefen fid) in

(Hebelanb, Ofjto, nieber. £>ier fd)Iojfen

fie fid) unferer ®ird)e an unb unter ^rebiger

(£§r. Naumann empfing ©ruber Butler

eine neue ©eifteStaufe, moburd) ber Sftuf

gum ^rebigtamte, ben er ferjon früher ber-

nommen tjatte, mieber in feiner ©eele Ie=

benbig mürbe.

%m ©ebiember 1889 ging er nad) 93erea,

um fid) auf ba§ 2Imt borgubereiten, aber

fdjon im gtoeiten %cfyve feines ©tubiumS

mürbe er bon ®r. ^ot^meiler nad) 93roof-

ütHe, ^nb., gefanbt. %m ^a^re 1893 mur=

be er burd) $ifd)of WleniVi gum ©iafon unb

1895 burd) 93ifd»of gofe snm STelteften or=

biniert. ©r bebiente fobann bie ©rttte

©emeinbe in ^nbianabolis unb ^ronton,

O^io. ^m $at)re 1900 erhielt er einen

«fhif, nad) bem Often m fommen unb mürbe

in biefe ^onferens transferiert. ®r ?am

nun an bie 40.=@trafee=@emeinbe in ^em

gjorf. ^ter mürbe i§m bie ©attin burd)

ben ^ob entriffen. 8mei ^a^re f^ater ber^

e^elidjte er fid) mit Wleta Stegler.

©eine nädjften SIrbeitSfelber maren ®l-

ton 2lbe., 9^em i)or!, mo er fieben ^a^re

mirfte, unb 9?emarf.
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Jiarl H^erne^er«

il. iU ob einen er mürbe geboren am 18.

Stfobembcr 18« W in ®arl§ruf)e, 23aben, al§

ber Sofjn bc* bort ftationierten 5ftetrjobi=

ftenprebiger* ^Ingitft Wobemeber. £er 23a=

ter mürbe nad) Bremen in 9iorb=£)euifdV

lanb berfetst. .s>ier Befugte er bon feinem

fiebren %at)re an bie rjöfyere 9?ealfd)ule.

3n einem tfjrifilidjen £eim exogen, eine

frillc, fromme untrer gur ©eite, reifte in

irjm balb nad) feiner 23efef)nmg im 15.

%at)re ber Shmfd), bem $erm auf befon*

bere Steife ,311 bienen. ^ie Qeit feine§ 9^in=

gen 5 um ^rieben, bi3 ber £err fein ^erg

erneuerte, mar für i^n eine fetjr ernfte.

Xa nid]t gerabe „grobe ©ünben" gu ber*

geben maren, Ijielt e§ fctjtner, im ©lauben
ben .s>erru m ergreifen, Xod) enblid)

fonnte er au§ ba% SSort für fid) glauben
unb erfaffen, bafc, fo mir unfere ©ünben
benennen, @r treu unb geregt ift unb un§
unfere ©ünben bergiebt.

®iefe frotje Stfotfdjaft aud) anberen mitju»

teilen, mar fortan fein Sßunfd), mogu er

burd) gelegentliche ?(nfforberung aum 51b--

rjalten bon SSerfammlungen nod) geftärf't

mürbe, befonber§ in Sßeudjatel, franäöfifdje

Sd)mei3.

Sm 18. öeben§ia()re trat er al§ ©erjüfe

unter 9Sater ©djnefceli auf bem £ie§taler

93e3irf in unferer ©djtoetser .^cnferens in

ba§ SSer? be§ ^errn ein. Sftadjbem er ein

gafyr auf biefem ^öeairf mit feineu 15 (Bta=

tionen gebient Ijatte, begog er im ^afyre

1889 unfer Sßrebigerfeminar in $ranffurt

a. Tl. aB ber %üngfte feiner klaffe.

9?ad) brei ©tubieniarjren mürbe er nad)

Qüvxä) gefanbt, mo er ein %afyr lang arbei=

tete. @d)on märjrenb feiner ©tubiensett in

granffurt erging ein 9tuf an tfjn bon fei*

nem in SImerifa mirfenben trüber, £t)eo=

bor, bortrjin gu fommen. 51B fid) barum
bie (Megenrjeit bot, manberte er au» unb
fanb SlnfteEung in ber Oft=SDeutfd)en ®on»
fereng, in meiere er 1893 auf ^robe aufge=

nommen mürbe. %m ^a^re 1895 mürbe
er al§ ?feltefter orbiniert. ©eitfjer bebiente

er bie Selber: 33ergen (Str., ^etoar!; Sea
ßliff; ^aterfon; 90?ortimer (Str., 33uffaIo;

^ftibgemoob, 23roofIrm; ^ougrjfeebfie, 3?o-

fton * ^rot).

Sm^a^re 1896 berneiraiete 33r. <ftobe-

meiner fid) mit Stella Sodjer, ber £od)ter

eine§ ^ionierprebigers ber @d)mei,3er .Qon-

ferens.

licinricb *?auft.

$. ^auft mürbe geboren am 14. STuguft

1861 im gorftSoitS bei Harburg, SQBürt-

temberg. SDa§ gute @?£embel unb ber djrift*

Iid)e Unterricht feiner gotte§fürd]tigen (?1=

tern leiteten iljn früfj an, 03ott um ä>erge^

bung anßurufen. %n einer s^ribatfd)ule

erhielt er bi§ 31t feinem fünfäe^nten %arjre

unb bann 3mei ^afjre lang in einer $orft=

fdjule Unterridjt. Sßärjrenb einer fdjioeren

,^ran!^eit, bie if)n beim ^ilitärbienft be=

fiel unb über ein ^af)r an§ Q3ett feffeltc,

mad)te er bie ©rfafjnmg, bie fein .sj>ci*3 am
28. 3)c3cmber 1880 mit Xroft, ^rieben unb

greube in ^efu erfüllte.

©enefen an ßeib unb ©eele, entfd)Iofe

er fid), fein ßeben gan3 bem ^errn 3" nw;
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Jjen. Er tarn nad) Slmerifa unb in $ßitt§=

Burgfy, Sßa., tourbe er Belogen, ftdj ber

Ebangelifdjen ©emeinfdjaft angufctjltefeen

unb in ba§ ^rebtgtamt berfelBen gu treten.

STm 27 ^uli 1883 beret)eüd)te er fid) mit
Emma %. ®alm§ au§ ©ifrjorn, £>annober.

©robe unb ßoon Safe, 9?. £)., mürben il)m

im nädjften $rürjjarjr al§> 2lrBeit£feIb ange=

tüiefen, beneu Hamburg, 9?. 2).; Öiberbool,

&. §)., nnb 2UBanb, 9?. g)., folgten, Sann
füllte er ftd) gebrungen, au§ bem Greife ber
©bang. ©emeinfdiaft an fdieiben unb fid) ber
OfcSDeutftfjen ^onfereng anäufdjliefeen. £ier
Bebiente er folgenbe 2TrBett3feiber: @ea
Eliff ; STmfterbam; 9(mfterbam unb©Iober§=
bitte; EligaBett); Stfron; Dunfirf; ^ennfol*
bania 9Ibe., Baltimore; mt Bernon unb
^ero 9}od}etfe.

3. $. & Böfc.

& §. 8. ööfe tourbe am 25. %uni 1872
in 9tero ^jort

5

als» ©ofm tmfere§ ^rebigerS

unb $iitgliebe§ ber ßonferens, g. SB. 93öfe,

geboren. ®er edjt d)riftlid)e Einfluß, unter

bem er ftanb, fanb Bei iljm einen frudjt&a*

ren Boben. Stm 25. 9?obemBer 1883 er*

fuf)r er in ber Sigl)t=@tr.=®ird)e in Balti-
more bie Erneuerung feinet ^ergenS unb
gaB fid) ^efu gum Eigentum fjin. £)a er

ben $Huf äum ^rebigiami bernafym, Begog
er unfere trjeologifcfye ße^ronftalt in Berea.
3m %af)re 1893 trat er in baZ aftibe 2(mt
unb tourbe nad) ^arforb 2Ibe., Baltimore,

gefanbt. %m nädjften %afyxe tourbe er auf
s^roBe unb in 1896 in boHe BerBinbung
ber ßxmferena aufgenommen. Bifdjof

Softer orbinierte ifm als Siafon unb Bi=

fd)of £urft als Steltefter.

5lm 20. Stbril 1898 beref)elid)ie er fid)

mit glora üolb, £od)ter bon Br. 3. SMB,
einem 9)?itgliebe ber ®onfereng. ©eine
ferneren 2lrBeit§feiber toaren: Bonb @tr.,

Baltimore; 9?eto 9tod)eIIe; Bribgebort;

Song %§Ianb Eitb; ©umuer $Iace, Broof*
lim; ^o&olen.

2TI3 ©efretär be§ ®ire!torium§ be§ Be=
iI)aniem2)iafoniffen= unb .^ofbitalbereinS

bient er ber ®ird)e in toertboüer SSeife.

£uacit £ranflin £ttg(c.

E. S- Süfele tourbe geboren im nörblid)en

Illinois, im ^af)re 1872. ©ein Bater unb

feine ©roftoäter toaren Wiener beS SßortS

in ben ©emeinfdjaftSfreifen.

%n einer ErtoedungSberfammlung gu

2ßaf£)ington, Illinois, Betörten fid) er unb

fein jüngerer Bruber SIIBert, ber fbäter

SWiffionar in E^ina lnurbe, m ©ott. Er

grabuierte bon ber Söaf^ington $otf)fdmIe,

Betrieb tneitere (Btubien in ber ßafe Biem

^otfjfa^ule, Eljicago, unb in ber Slfabemie

gu Ebanfton, %K. Er Befugte auct) baZ

moobt) BiBel ^nftitut in picago.

^m ^Q^e 1895 nmrbe er burd) bie %UU
noi§ ^onfereng ber Bereinigten ©bangeli»

f^en ®ird)e al§ ^rebiger Ü3enfiert, nnb
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tourbe in 1807 aU Wiener unb in 1899 ctl§

SIeltefter orbiniert.

^m ^sflliiT 18! >7 oeretyelidjte er fid) mit

@mma $. ^armier, oon gairfielb, 28i£con=

fin. 9tad)bem er im heften eine %\naty

©emeinben bebient Tratte, mürbe er trans=
feriert in bie £)ft=£)eutfd)e ®onferens ber

©tftfjöflidjen Sttetf)obiftenfird)e im Srüföafjr
1911, too er feiger bie 90?arct)=2lDe.=@e=

meinbe, 93roofItm, Bebient.

$. ». mafci?.

,v\ SC. ä'Jafcr mürbe in ber ©tabt S^em

Dorf am 13. 9?oOember 1871 geboren. 3tt§

0na6e ging er mit feinen ©Item in bie alte

8raeite=©tr.=®ird)e. später gog bie Familie
nad) bem oberen £eil ber &tabt unb fd)Iofe

fid) ber ©t.#auB=SKrd)e an. Unter ber STr-

beit bon 23r. (HjaS. Sfteufs ttmrbe er fräftig

angeregt unb ertoedt, bod) gu einem grünb=

lidjen ©nabemoerf fam es> erft fpäter unter

„$ot)=$Preadjer" $arrifon. ©em inneren

©rang surn ^rebigtamt folgte er erft ein

^arjr banad). @r befugte unfere ©dmle gu

Öerea unb grabuierte im tfyeologifdjen ®ur=

fu§. £m ^a^re 1895 trat er fein erfie§ 2lr=

beit§felb in Sribgebort an. %m näd)ften

Satire auf $robe in bie ^onferens aufge*

nommen, tourbe er in 1898 burdj 93ifd)of

£urft aU ©iafon unb in 1900 burd) «öifdjof

SlnbretnB aB Steltefter orbiniert. %m 6.

9?obember 1901 beretjeltdjte er fid) mit
ßlara Tl. ßrumm.

©eine ferneren 2Trbeit§feiber maren: ©t.

$aul§, 9?eto ^orf; Immanuel, Stodjefter,

unb @aft ©tr., ©uffalo.

<£l)arlcs Stephan.

(i. Stephan tourbe am 21. STbril 1871
in ber ©rofeftabt 9?eto g)or£ geboren, ©eine
Gltem maren arme, aber fromme Seute.

©eine Butter fyat xfyxi, ben ©rftgeborenen,

bei feiner ©eburt bem t&evvn unb feinem
©teufte getoeüjt. 9Son ^ugenb auf be*

fudjte er bie ©onntagfamte unb bie ©otte§-

bienfte ber 3toeitcm©tr.=.ftirdje in 9leto

§}or!. @r befugte bie öffentliche ©dmle
bi§ %\\va 15. %at)re unb bann trat er in§

©efd)äftrieben ein. %n feinem 16. %dfyte

ttmrbe er auf ber ßagerberfammlung in

©ea ©Iiff, SR. $., anm £erru beFebrt. ©r
mürbe fofort qI§ Seigrer in ber ©onntag*
fdjule angefteEt. ^u feinem 22. ^ajjre

folgte er bem 9hjfe ,mm ^rebigtamt, ben

er fdjon längft bernommen Jjatte, unb trat

in ba% beutfd)e Sßattace Kollegium in 23erea,

Oljio, ein, mo er im ^atjre 1896 ben ttjeolo-

gifdjen ®urfu§ abfolbiertc. iMIjreno fei*

ner ©dm^eit tourbe er als ©rma^ner unb
ßofalbrebiger ligenfiert unb brebigte oft in

©Imfteab galB, Oljio. $m ?lpril 1896
mürbe er nad) Sftibgetuoob £>eigf)t£ in Söroof-
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Itjn, 9?. §)., gefanbt, too er brei ^afjre lang

totrlte. $m grüljiafyr 1897 ftmrbe er auf

$robe in bte Oft-Seutfdje ®onfereng auf»

genommen unb gtoei ^afyre fbäter in botte

«Berbinbung. 2Tm 19. STüri! 1899 berefie-

lidjte er fidj mit @o:bI)ie @. föoljbe bon 5011.

SBernon, 9?. g).

@r bebiente ferner: SßelBbille 23egirf;

SImfterbam; ^ennfblbania 2tbe., «Balti-

more; £rot) unb SBofton.

Querft al§ ©efjtlfe, bann qI§ ©efretär
fteEie er feine fähigen unb gefaxten ®ten-
fte ber ®onfereng gur Verfügung.

^cm?y XOcbcv.

Q. Sßeber mürbe in (Sonbad), 9^ein£falg,

am 27. Mai 1868 bon ebangeIi[aVlutf)eri=

fdjen ©Item geboren. 9?atf)bem er bie

JBoIfBf^uIe in 2)eutftf)Ianb Befugt Ijatte, er-

toäfylte er ben SWalerberuf. 95on feinem

Onfel in Sfrnerifa bagu beranlafti, fam er

am 24. Sfyril 1887 nad) ^odjefter. $ier

!am er gum erftenmal in eine beutfdje Wie*

tfjobiftenfirdje, toofelbft 23r. g. SB. Singer
gurgeit ^rebiger toar. ©leid) im erften

@otte3bienfte rourbe fein £erg mächtig er-

griffen unb im barauffolgenben SBinter

fanb er bie ^erle bon großem SSert.

S)em inneren £)rang feines £ergen§ fol-

genb unb bagu bon feinem ^rebiger ermu-
iigt, befugte er bier ^afyre fbäter unfere
©djule in 93erea. @§ toar fein Sorrecfyt,

fünf %at)ve bafelbft gu toeilen, um jtdj für
ba§ ^eilige ^rebigtamt borgubereiten. %m
£juni 1896 grabuierte er, nadjbem er ben
tfjeologifdjen ®urfu3 abfolbiert Ijatte unb
trat fogleiä) in§ ^5rebigtamt ein.

35on ©tfdjof 9?etoman ftmrbe er 1899 gu

Sßoug^feepfie gum ®iafon unb 1901 bon
SBtfdjof gofj gu Xvot) gum STelteften orbi-

niert. ©eine 2Trbeit§feIber bisher toaren:

g)orf @tr., WIabety£>ia; ßigfjt @tr., »affi-

more; 2ßeH§biHe unb (£aneabea; ©cranton
(@üb-@cranton) ; Sftortimer (Str., 23uffaIo.

%n ©cranton ttmrbe tfjm 1913 feine (Sat-

tin, eine geborene ®rümmel, mit ber er fidj

1903 in Baltimore berefyelidjie, burdj ben

£ob entriffen.

ijcvman (Stcfctt.

$. (liefen toar geboren am 13. £)ftober

1868 in ber ^einbrobing, ©eutfdjlanb.

8m STuguft 1888 fam er mit ©Item mb
(Sefdjtoiftern nadj 5Imerifa, too er fid6) in

ßfytcago nieberliefc. 3)urd) einen fdjon län-

ger r)ier toeilenben trüber mit ber SHrdje

befannt getoorben, ftmrbe er nod) im felben

^atjre in ber bamaligen $ortumb=2tbe.-

©emeinbe @Iieb ber ®ird)e unb fanb in

einer an^altenben SSerfammlung $eiB-

geftnf^eit. angetrieben bon einem inneren

Srange unb bon unferen ^rebigern bagu

aufgeforbert, enifdjlofc er fidj in§ ^rebigt-

amt gu treten. 92ad^bem er bon 1891—97

im beutfdjen SBattace ^ottegtum in 93erea

ftubiert fyaüe, trat er qI§ ^robebrebiger in
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bie 3entrai=Teittidje Monfcreii3 ein. ^m
Sciljre 1S99 rourbe er bon ^iftfjof %o\vlex

gum Xiar'ou unb im v^in'e 11)01 bon 23i*

fdjof ?lnbrero§ 3um Sfclteften orbiuiert. %m
Jperöft 1899 fdjlofe er mit 3dnuefier SO^art»

(S. ©djaal, £od)ter bon s}>reMger & ©.

©djaal, in
s^erea, Orjio, ben 23imö für§ Ge-

ben. %n ber 8entraUlonferen3 Bebiente

er folgenbe ©eiucinben: dritte ©emeinbe,
©etroit, Sftid).; ^mmamtclgemeinbe, (Siebe-

lanb, Öjto; CSlarington Söe-jirf, ©t)io; Sa-

farjette, %nb., unb 2tft. Sßernon, %nb. %m
,<perbft 1910 liefe er fid) nad) ber £>ft»

®eutfd)en ^onferens transferieren unb be-

biente bie (£rfte ©emeiube in 9?od)efter unb
bie ©rfte ©emeinbe in Wem £)orf ßitrj.

U)miam ^c&famy.

&>m. ^efef'amb unirbc geboren am 27
Februar lbTl 311 Jöabbcrgcn, Weg. -^ejirf

£5*uabrü& 2d)on in früher %ugenb roar

[ein (Semiit nirfjt unembfinblid) für ©otteS

©nabenroirfungen. Tie guten 9vatfd)Iäge

bon feiten ber Butter unb ber religiöfe

llntcrridit in ber 2dntle toaren ntdjt ber=

geblid).

Zsm %cifire lssi; fam er nad] dletv §)orf.

%m vuntie feine* SDnfcI*, £>. Söoltien, ba*

mal*
1

Mafefüru-er ber Sorimer=@tr.=©emein*

be, ernannte er suerft ben Söcrt eine* gott-

feiigen SebenS. Seine roofjlmcincnbcn War*

fernläge unb fanften Crmarjnungen finb nid)t

erfolglos geblieben. Turd) ibjn fam er

3um lebenbigeu (Glauben unb 3ur Wctf)o*

biftenürdje. ©ie ^rebtgten bon ül3r.
s

^.

Quattlänber, foroie fbüter bie ernften, feu*

rigen @?rmaf)mmgen 33r. $. ®aftenbieds,

gebraudjte ber $crr, um fein Seben in bie

gottgewollte 93ai)n 31t leufen.

Imrdj ^r. $. ^aftenbied ermuntert, fid)

für ba§> ^rebigtamt borsubereiten, erhielt

er burd) ^r. g. £. 9ict> 1893 ©rmarmer-

unb burd) 23r. 3. (S. ©eininger 1894 ßofal-

ürebigerliäeng. ^ie bieriätjrige <Sd)uI~3eit

im StfaHace Kollegium 3äfjlt er 31t ben fd)ön-

ften ^arjren feines SebcnS.

Sm Safcre 1900 rourbe er burd) SBifd^of

Rubrem* 3um Tiaf'on unb im ^arjre 1902

burd) 93ifd)of ©oobfell 3um Slelteften orbi*

niert.

21m 1<>. Srbril 1900 trat er in ben @fjo

ftanb mit Souifc .ftutterbing bon ^rooflrjn.

@r bebientc folgenbe 5(rbeit§felber: Zauber«

beer ^art", 93roofU)n; Mt. 93entou; ^onb
otr., Baltimore; Zitron unb (Harence;

Song %§Ianb iS'üt) unb Wineola, ^. 2).

:iu>rcd>t ^. nniibic

2(. Jy. Faible rourbe geboren ben 30.

Sanitär 18(i!) in 9ieueu[teiu, SSürttemberg.
21B 15jär)riger Jüngling tuo^ntc er sunt
erftenmal einer SBerfammlung in ber Wle-

tFjobiftenfirdje bei. ^m Februar 1885
rourbe er 31t @ott befetjrt unb embfing baZ
Beugnis be§ ^eiligen ©etftc^ ba% er ein

ftinb ©otteB fei. ^alb barauf rourbe er

aU 3onntag[d)ulIc^rer angeftetlt.

8m ^a^re 1888 erhielt er Gruta^ner-

Itgcns unb brebigte bon ba an fonutügltd)

auf bem ^eilbronner unb fbäter auf bem
SBeinSberger unb ^ietigr)eimer 93e3irf.

^m Ssafjre 1892 roauberte er nadt) 21me*

rifa auZ. SSon 93r. ©. 93ubed, barnaB ^rc-

biger ber @recnc=2tbc.=©emcinbe in 33roof*

ttju, rourbe er liebcboIT aufgenommen unb
er berbanb fid) glieblid) mit befagter @e-
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metnbe. 9?ad)bem er fid) ein Sctfjr in
BrooHbn aufgeholten ^atte, Befud)te er Dom
Soijre 1893 bis 1897 ba% beutle SSaEace
Kollegium in SSerea, £)J)io, unb erhielt bann
2öafefielb als feine erfte 93efieIIung in un=
ferer Konfereng.

©eitler Bebiente er folgenbe ©emeinben:
Zappan; ^ibgetooob unb ©renbale, 93roof-
ftm; 9Koriimer @tr., 93uffaIo; unb fetter-

fort.

%m %af)re 1900 beref)eIicB,te er fidj mit
Souife ©djöbflin, meldjc gurgeit ©lieb ber

@reene4>Tbe.=($emeinbe in 93roofIt)ti mar.
(gegenwärtig ftefyt er im bierten ^a^r an
ber ^ennfblbania=21be.=($emeinbe in Balti-

more.

£e*fe*r Ijajjtter.

g. ^agner mürben bcn 15. ©ebtemBer
1872 in %ena, @ad)fen=2Seimar, geboren

unb Befugte bafcIBft bic Bürgerfdmle. Vlad)

bem in 1884 erfolgten £obe feiner Butter

!am er nad) ^f)ilabelbf)ia 31t feinem 23ater,

ber bort ein ©efdjäft grünbete, %n $f)tla»

belbf)ia Befudjte er bie öffentltdtje ©dmle

unb mürbe am Karfreitag 1887 in ber eban*

gelifdjen @t.=%oJ)anne§fird)e fonfirmiert.

@3 mar für iljn eine göttliche gügung, bafc

er fidj beranlafct fanb, bem herein d^rtft-

lidier Scanner Beizutreten. %n ben reli-

giöfen SSerfammlungen berfel&en mürbe er

fräftig angeregt. ®ann Befud)te er bie

@irarb=2tbe.=®ird)e, mo 23r. ^(). £änbige§

mirfte. ®ie ^rebigt üBer : @§ ift boHBrad)t

!

ging ir)m tief gu bergen, %ebod) gelang

e§ ir;m erft etma§ fbäter, fidj ba% ^eil im
(SlauBen angueignen. @r fdjloft fidj ber

(Semeinbe an. %n einem 2Sei^egotte§bienft

mürbe tfjm ber 9>hif gum ^rebigtamt flar.

%m ^erBft 1895 ging er nad) 93erea unb

ftubierte bier ^aljre.

(Sein erfte§ StrBeiisfelb mar £abban.

Stuf ^roBe mürbe er in 1900 in bie ®on»

fereng aufgenommen unb in 1902 al§ £>ia*

fon unb gmei ^afjre fbäter aU Sleltefter or=

biniert.

@r öerer)eltcf)te fidj im Safjre 1903 mit

©rneftina @eggi§ au§ ^ilabeltofjia. fol-

genbe ©emeinben fyat er Bebient: £abban;

i)or? @tr., ^f)ilabelbf)ia; SO^ineoIa; 93anber*

beer $arf, 23roofum; 2Seft=£oBofen unb

Blinn Memorial, 9?em Dorf.

:{tirtiitt Steifc.

ST. @tei^ mürbe am 24. Wuguft 1876 gu

SöHn in ber S^einbfalg geBoren. 3Som

fedjften BB gum gmölften ßeBenSja^re Be=

fudjte er bafelBft bie 23oIf§fd)uIe unb Begog

bann gmei %afyve lang bie £ateinfd)ule gu

äßinnmeiler. 23on einem älteren 93ruber

bagu beranlafet, manberte er hierauf nadj

STmerüa au§ unb lanbete am 20. Wlai 1891
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in 9iclo 3)orf. ßr fam nad) etoa fünf $alj«

ren nad) ?)onfer§, mo er bei ©elegenfyeit ber

anfjaltenben SSerfammlungen 3um erftenmal

in eine Wetfjobiftenfirdje fam unb am 8.

9.">iär3 1896 grünblitf) gu ©ort Befeljrt rour=

be. ©r fdiIof3 fid) hierauf ber ®ird)e an

unb bem göttlichen 9htfe folgenb, begog er

am fünften Januar 1897 unfere ©ciiule in
23erea gur Vorbereitung für ba% ^rebigt.
amt. 9?od) bor SBottenbung feinet ©tubicm
furfuS folgte er am gtoölften Stuguft 1900
bem 9htf ber SHrdje, um bie ©emeinben gu
ßancafter unb (Slarence, 9i. £)., gu bebienen.

£>rei ^afyre tyäter mürbe er nad) SBanber»

beer $arf, 93roofrt)rt, gefanbt. £ier bot fid)

©elegenfjett gur gortfefeung feiner ©tubien
unb in 1905 grabuierte er bon ber 9?ero

g)orf Uniberfität. 9Son 1905 bi§ 1906 be=

biente er bie ©emeinbe in ©ribgebort,

(£onn., unb bon 1906 bi§ 1911 biejenige gu
^ibgcrooob, 93-roofItjn. £ier beret)elid)te er

fid) am 15. ©ebtember 1909 mit Stmelia

8. ©dnnitt. 3Son 1911 bis £erbft 1914
bebiente er bie ©emeinbe in ©ligabetf),

9?. °j., fett toeltfjer ßeit er qI§ ßeljrer an ber

©flafjoma Uniberfität angefteHt ift.

^m %af)xe 1901 mürbe er auf Sßrobe unb
in 1903 in bie boUe SSerbinbung ber ®on=
fereng aufgenommen, ©ett 1915 nimmt er

fubernumerierte ©tellung ein.

UJUlKlm Kafecmactycr.

2Bm. föabcmadtjer raurbe am 28. ©ebtem*
ber 1874 in atfartenljaufen, £eutfd)Ianb,
geboren, ©eine (Htern gehörten ber fattjo*

Iifrfjen ^irdt)e an. Sie kutter fyatte einen
ftnblid) frommen ©inn. Sie ©Item ftar-

ben früfje unb SBil^elm mit bier ©efdjtoi-
ftern ftanb bermaift ba. 2Tm 31. Sunt 1892
fam er mit feinem Dnfel ^ofebf) Wabe-

mad)er nad) Slmerifa unb liefe fid) in SDJtdji-

gan (Sttt), %nb„ nieber. £>ier, im $aufe

feines Dnfelg, lernte er auü) bie beutfdjen

90?ett)obiften fennen unb lieben unb fam ber

entfdjeibenbe SSenbebunft feinet ßeben§.

Sie erften metf)obiftifd)en ^rebigten E)örte

er au§> bem SRunbc bon ©r. 2t. ?[pfeibadj

unb 93r. g. Sörcbe, burd) rocld)e er in bie

$eil§erfal)rung hineingeführt mürbe. @r
fanb föftlidjen ©otteSfrieben.

2luf ben gufbrud) ber ©ruber unb be3

$rebiger§ ber ©emeinbe begog er im ^afyre

1896 baZ beutfdje Sßallace Kollegium in 23e-

rea, um fid) auf ben Sienft be§ ©bange-

Iium§ borgubereiten. $m $rübjaf)r 1900
trat er in bie Dft=Tcntfd)c Vionfereng ein,

unb mürbe nad) 2)onfcr§ gefanbt. $ier mar
e§ aud), mo er feine ©attin, Vendetta
®rönfe, fanb unb mit ifjr am 30. 2lbrtl

1903 in ben (J^eftanb trat.

©eine ferneren 9lrbeit3felber maren:

£umer§ $aIB unb ©rcenfielb; 23onb ©tr.,

Baltimore; iUit. SScrnon; 92em 9?od)eIIe unb
SBafefielb; ^aterfon unb 5tfron.
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<E. 3. ^atfc.

ß. £5. £f)atj3 tourbe geboren am 6. ^uli

1872 in ©rbfteiten, äöüritembrg. ©eine

(Htern toaren bie erften Stftetfyobiften im
£)orf unb tourben bafelEift bie £Sar;nbred)er

für ben üD?etI)obi§mu§. ©ein £ater toirfie

neben bem täglichen $eruf al§ Sofaltorebi*

ger auf bem Sadnanger Segirf. 3)ie toö=

d)entlid)en SHafc unb @ebetftuuben mürben
im elterlichen geirrt abgehalten, tooburd) ber

®nabe religiös tief beeinflußt mürbe, @r
mar ber erfte im ®orf, ber 31t ben Wefyo*
biften in ®onfirmanben=Unterrid)t ging.

Sie3 gab SSeranlaffung gu nidjt geringer

Aufregung, ba ber Pfarrer heftig gegen bie

9ftetf)obiften auftrat, %n feinem 14. %afjr

fam er §ur ©rfal^rung ber feiigen £eil§*

getoipeit. %m Sesember 1889 toanberte

er nad) Wmerüa aus unb fam nad) Vßfyla*

betylua, mo er in unferen @emeinben tätig

toar.

©tfjon feit feiner Sefefjrung rjatte i^n ber

©ebanfe an ba§> $ßrebigtamt beschäftigt, nun
tourbe ifym biefer S^uf unabtoei^bar. @r
rjaite in ®eutfd)Ianb bie 3SoI!§jd)ule unb
bie gortbilbungäfdmle befugt, %m ^erbft

1892 ging er nad) 23erea, mo er im Sßal*

lace Kollegium fecrj3 ^abjre lang feine &tu*
bien betrieb, in 1898 im tlaffifd)en unb
trjeologifdjen ®urfu§ grabuiertc unb barauf

in bie £)ft=®eutfd]e J^onfereng eintrat. 2tm
23. ST-pril 1903 bererjelid}te er fid) mit Sena
SBröning bon Baltimore.

©r bebiente bi3 je^t bie folgenben @e-

meinben: Öigr)t (Str., Baltimore; Sergen
@tr., 9?etoarf; $ßougf)feebfie

;
^obofen unb

©rfte ®ird)e, Baltimore.

pattl Cöfctycr.

$. Softer tourbe geboren ben 28.2tuguft

1876 in ßangenbernSborf, ©adjfen. ©eine

©Item tourben in iljjrer $ugenb su @ott

befefjrt unb fdjloffen fidj ber Sftetfjobiften*

ftrdje an.

%m gabjre 1881 toanberten fie au% nad)

Slmerüa unb lamen im %uli in Sfteto %)oxt

an. 3Son fjier aus ging e3 nad) ^artforb,

Sonn., too trüber SSörg bie gamilie emü=

fing unb audj in bie (Semeinbe aufnahm.

%m elterlichen §auje, in ber ©onntag*

fdjule, in ®Iafc» unb ©ebetftunben, im $u=

genbbcrein, nebft ^rebigtgotte§bienften, bie

23r. Softer fleißig befugte, tourbe e§ irjm

aümärjlid) flar, bafc er bon neuem geboren

toerben muffe.

SSon treuen ©eelforgern tourbe er auf

ba% £eil in (Srjrifto aufmerffam gemalt

unb ba$ Verlangen in if)m ertoedt, ein

@otte§finb 3u toerben. 9II§ fiebgerjniä^rt*

ger Jüngling befud)te er bie Sagerber*

Sammlung in @ea ßliff mb fanb r;ier ben

!öftlid)en ^rieben @otte§.

SHefem folgte balb ber 9hif 31-tm 93re»

bigtamte. Um fid) beffer auf ben SJienft

be§ £errn borgubereiten, befud)te er bon

1894—1900 bie ©dmle in 23erea, £)rjio.

%m grütMre 1900 fanbte irm trüber
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ÜHeufe, ^or[tcI)cnbcr ?lelte|"ter, nad) 21 fron

unb Cat'fielb. 3tt>ci Saljre fpäter fam er

nad) geriet) Gut) ^eigrjte unb gabtoan. 2luf

biefem 5frbeit§felb fanb er feine £eben§*

gefäfjrtin, df)ri[tina SSorfafc, mit meiner er

fid) im $uni 190S ticrcrjclicrjte.

Seine ferneren HrbcitSfelber maren:

SFmfterbam; ?iett> .s)aben, mo er @elegen=

f)eit fanb, nebft ber ©emeinbearbeit ba§
2)alc tt)eoIogtfcf)e ©eminar 3U Befugen,
unb $ßougfjfeej)fie.

93r. Softer mürbe auf $robe in 1902
unb in üoUe 93erbinbung ber ^onferen3 in

1904 aufgenommen; in festerem ^afyre er»

bjielt er bie Drbination gum ®tafon unb
3roci ^abjre fpäter bie sum Slelteften.

^enttarnt tflcjt.

•s> $Ieji fommt au% ©alb, Danton $ü=
rid), in ber ^d)mei3. (ix mar bafelbft ben
17 9cor>ember 1-S71 geboren, .sMer be=

fucrjte er bie öffentlichen ©djulen. ©einen
religiöfen Unterricht empfing er Oon ben
trübem ber ^t. tffjrifdjona 2tfiffion§cmftaIt

bei 23afel. ^edon in feinem 12. ^afjre
roirf'tc ber ©eift ©otte§ eine tiefe ©ünben*
erfenntnis in feinem fersen unb er rief

ernftlid) 3U ©ort um ©nabe, aber bei feiner

mangelhaften ©rfenntniS mürben biefe

Ginbrücfe balb bertoiftfjt. £m ®onfirmam
benuntcrricfjt, unter $rebiger ^einrieb,

Spörri, mürben biefe ©inbrücfe mieber Ie=

benbig, er fing roieber an, ben $erm 3"

fucfjen unb fanb enblid) Vergebung feiner

©ünben.
3Son nun an fudjie er bem Jperrn gu bie*

neu, roenn aud) unter mancherlei Slnfedj-

tungen unb Verfolgungen, %m %arjre

1893 fam er nad) SImerüa. £ier führte

ir)n ber ^gerr fdjon am erften ©onntage in

bie Verfammlung ber beutfdjen Sftetfjobiften

am 33roabroarj in Baltimore, roo er fid) gu

£aufe füllte unb als ©lieb in bie ©e=

meinbe aufgenommen mürbe. ©d)on al§

Ünabe I)atte er ben ©rang, Sßrebiger gu

roerben, unb biefer ©rang madjte fic6) aud)

nad) feiner 93eferjrung geltenb. 2lber er

roollie fidj nict)t in ba§> 3Tmt brängen unb
marieie auf ein beftimmte§ Beiden bon fei«

ner Berufung. ®iefe§ Seiten fam mit

feiner äußeren Berufung burd) ^rebiger

unb ©lieber ber ©emeinbe. @r ging nad)

33erea, um fid) auf ben ©ienft be§ £errn

Oorgubereiten. ©ed)§ ^afjre roeüte er ha--

felbft im ernftlidrjen ©tubium. %m Storil

1902 erhielt er einen 9htf bes> SSorfteljenben

Slerteften be§ 9cem gor! ®iftrift§, g. $.

9tet), bie ©emeinbe in Weincola 31t über»

nehmen. gur regelmäßigen Seit mürbe

$. 93Iefi auf 93robe unb bann in ooHe 93er«

binbung ber ®onferen3 aufgenommen, 3um
©iafon unb bann 311m STelteften orbiniert.

©eine ?(rbeit§felber maren: Sftineola;

Sremout; Werfet) CStttj -ficigbtS.

£riefc*tcty C^riftfatt liaufecv.

?)-. Ü. .s>auf;er mürbe am 5. ©eptember
1S76 in ^foraEjeim, SBabcn, geboren, ©ein
SSater, ©uftab a. .Sanfter fcn., mar surgeit
Vorfte^enber STeltefter beö ^ranffurter 3H-
ftriftv ber ©eutid)ianb unb ©d)mei3er
^onfereu?.

®er Unabe erhielt bis 3» feinem 15.

^aljre eine gute ©dmlbilbung. Tarnat^

erlernte er ba% SDredjSlcrljanbtoerf. ©ie

^Srebtgten feines 93oter§ unb ba§ bamit

übereinftimmenbe fromme ^eben feiner Bet-

ben ©Item machten einen tiefen ©inbruef
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auf um. £n ©cranton mürbe er unter ber
^rebigt bon 93r. ©. ©obilin ermedt unb
beMjrt.

Sm ^a^re 1896 folgte er bem ftuf beS
Herrn unb beaog unfere ©d)ule in 93erea,

bon melier er in 1901 grabuierte. ©in
^a£)r fbäter bebiente 23r. Haufcer 2öafe=

ftelb unb in 1904 übernahm er bie Ötgr)t=

©tr.=@emeinbe in Baltimore. %m ^afyre
1905 bermätjlte er fid) mit 2fnna (£. ,3mid
bon ©cranton.

©r tourbe in 1905 aiS ©iafon unb in

1909 als 3fertefter orbiniert. ©eine fer-

neren SlrbeitSfeiber maren: SSeftSbiile unb
ßaneabea; gort Runter unb 9?em Haben.

<5*ttl**> H*f>evt Hetyfttgel.

©. 91. Sftcljfugei mar am 27 Oftober

1872 in 9?edarSuIm, Württemberg, gebo-

ren. 2>a feine Altern uad) (Stuttgart ge-

bogen maren, fo befugte er bafelbft bie

SBürgerfäjuIe unb in [einer Konfirmation
unb beim erfteu ©ange gum £tfdje beS

Herrn erhielt er feine erften religiöfen ©im
brüde, bie aber balb bermifcrjt mürben,
^m ^atjre 1888 befugte er mit einem
Sreunbe eine SSerfammlung ber ^eil§=

armee. tiefer ©oiteSbienft madjte einen

nad^altigen ©inbruct auf ifjn. ©r mürbe
bon bem Irrtum feiner SSege überaeugt
unb folgte ber ©inlabung gur 23ufebanf,
unb am gmeiten 2SeiI)nad)iStage beSfelben
^afjres mürbe er enblid) ju ©ort Belehrt.

$m jugenblidjen ©ifer trat er in bie

Heilsarmee ein unb brachte bofte 15 ^arjre

im ©ienfte berfelben an. @r braute eS in

berfelben bis gum ©tabSoffigier unb mürbe
ameimal bon ber Drganifation nad) 2Tme»

rifa gefanbt. %n Sincinnati tarn er in

93erüt)rung mit ben tjerborragenben Wän*
nern beS beutfcrjen SftettjobiSmuS, nad)bem
er fdjon in 2)eutfd)Ianb foldrje Rennen unb
lieben gelernt fjatte. %n feinen Sfttfdjau«

ungen fanb eine Ummanblung ftatt. @r
tonnte ntäjt merjr mit botter Uebergeugung
in bem Söerfe ber Heilsarmee tätig fein.

%n ^eoria, %U., mo er mit bertrauten

33rübern über feine ©efüfyle rebete, er*

mutigte man ibjn, auSgutreten. ©o hat er

im ^a^re 1904 um feine ©ntlaffung, fudjte

fidt) eine anbere 93efd)äftigung unb fdjlofc

fid) unferer Kirche an. @r erhielt bann

Öorafyrebigerligenä unb auf ©mbfefylung

ber ©emeinbe unb feines SDiftriftSfuber*

intenbenten bebiente er ein %arjr lang eine

bermaifte ©emeinbe ber ©t. SouiS ®onfe*

rena. ^m Saljre 1906 mürbe er auf $ro»

be in bie ©t. ßouiS Konferena aufgenom«

men unb in 1908 mürbe er burd) 93ifd)of

hülfen als ®ialon unb amei ^at)re fbäter

bon 23iftf)of SBitfonalS Steltefter orbiniert.

©r bebiente in ber ©t. SouiS ^onferena bie

STrbeitSfelber S3earbStomn, %#.; 23rtbge*

mater, %oma; mürbe bann nad) ber Oft-

®eutfd)en ®onferena transferiert unb be=

biente £igf)t ©tr., Baltimore, unb gegen*

märtig ©ea Kliff.
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pastl 3. Itettmi^.

v

£. #. ®emrtik mürbe in £>ramBurg, $om=
mem, geboren, ^n feinem adjten ßeBen§=

jarjre ftarB fein &ater. %m %at)re 1888
fam er mit feiner Butter unb feinen 93rü»

bern nad) SImertfa unb Hefe fid) bie ga=
milie in Detroit, Süiidj., nieber. TafelBft

mürbe er aud) konfirmiert. %n feinem 19.

ÖeBenSjarjre fanb er ben föftltcfjen @otte§=

frieben. @d)on früher bernarjm er ben

föuf gum ^rebigiami, roiberftanb jebod)

bemfelBen. %m gd&re 1899 fc^rofe er fitfj

unferer ®ird)e an unb in 1901 ging er nad)

23erea, um fidj auf ben Sienft be§ ßbam
geliumS borauBereiten. ^m Mre 1907
trat er in bie £>ft=®eutfd)e ®onferena ein

unb mürbe ein Satyr fbäter als 2)iafon

unb in 1910 al§ Sleltefter orbiniert. (£r

rjerer)eltcf)te fidj in 1907 mit Slmanba 2.

OriU. ^olgenbe (Semeinben raurben bon
irjm Bebient: Werfet) ßitrj £eigrjt§; Slfron

unb gort Runter.

(Settlteb XOtn. X>«tntti0cr.

©. ^. Xcininger mar am 19. ^uli 1871
in iMttelbronn Bei TOdminjI, SBürttem-
Berg, geBoren unb roanbcrte im ^atyre

1888 nad) Slmerifa au§. %m Wobember

1890 !am er in bie 40.=Str.=@emeinbe in

9?ero g)orf un6 fanb bafelBft im Januar

1891 unter ber Arbeit bon ^r. §. haften»

Med ben ^eilanb. %u ber ©emeinbe be=

tätigte er fidj al§ Sonntagfd)ulM)rer,

^la^fütjrer, ©rmafjner unb Öofalbrebiger,

r)alf audj in 1906 in Sea Cliff au§, Bis

bie ©emeinbe einen ^rebiger Befommen

fonnte. %m grü^jatjr 1907 folgte er bem

SRufe be§ ^jerrn, gab feine Stellung in fei«

nem ©efdjäft auf unb trat in ba% Weife*

brebigtamt ein. %m ^aljre 1908 mürbe

er burd) 93ifd)of 93urt al§ Xtafoit unb in

1912 burd) 23ifd}of äUcXomefl als Stclteftcr

orbiniert. (h* arbeitete Biöljer auf folgen»

ben 51rbeit§felbern: 9.Vt. 33ernon; Wem
Sfotfjefte; SWortimcr Str., ^uffalo; ^>ongr>

feepfie;
s

j>rofr>ect 21be., Scranton.

2Int*to <5r*f>.

2f. örob mar am 5. ^u(i 1S80 in föä*

migmütyle, ftanton ^ürid), in ber Sdjtueia,

geBoren unb ttmd)§ ba unter bem (£iuflufe

bon frommen Altern unb Wott gemeinten

^rebigern au3 ber (ilirifdjoua Wiffton§=

anftalt Bei 33afel auf. Sdjon frürj ftieg ber

SBunfd) in irjm auf, einmal al§ ^rebiger
bem .§errn Sefit bienen 31t fönnen. Unter
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ber StrBeit feines ©eelforgerS, 23r. #.
©börrb, fanb er ben £errn. %m ©ebtem*
Ber 1903 laubete er in 9?em g)ort unb nur
ein 8aJ)r fbäter Begog er bie ßel^ranftalt in
$erea unb hierauf bie in ©loomftelb, 9?. S.
9?atf) Ädrigem ©tubium für ba§> tat,
ba£ bie Verformung .brebigt, trat er 1908
in bie £)ft«®eutfdje l^onfereng ein unb mur*
be nad) ©ea ©Itff gefanbi: ©r mürbe auf
$roBe in bie ^onfereng unb rjernacB, in

bofte SSerBinbung aufgenommen unb in re=

gelmctfeiger SBeife 51t ben Remtern als'

SMafon unb Sleltefter orbiniert. @r ber*

heiratete fidj in 1910 mit öigsie Setter,

©eine ferneren 3TrBeit§feIber maren ta*
fterbam unb ^aterfon.

€. Wcslcy Walter.

Januar£. SB. kalter mürbe am 15
1866 in 9?em £)orf geboren, ©eine ©Itern

maren ©lieber ber 9J?eIrofe=@emeinbe unb

fein SSater ttcrfjm in berfelBen eine Befon=

ber§ aftibe (Stellung ein. ©0 mürbe auä)

unfer 2Se3lerj bon ®inb!)eit an mit bem
Sßefen unb ©etft be<3 beutftfjen 2ttetf>obi3=

mu§ bertraut. £ur Seit ba 99r. gflet) $re=

biger in SWelrofe mar, empfing er ben re=

ligiöfen Unterricht unb e£ mürben tiefe unb
ernfte ©inbrüde ha auf fein ©emüt ge=

madjt. Unter ber Arbeit bon $r. % Sänge
prte er in beffen ^rebigten bie ©timme
feines? ^>eilanbe§, irjm fein ^gerg gu feiert-

fen unb fein SeBen äu meinen. 2lBer e§

foftete xljn einen ferneren ©eelenfambf;

ein unb ein BjalBeB ^afyr lang fucfyte er

^rieben unb fanb enblid) benfelBen unb
bie 93erfid)erung feiner Slnnarjme Bei ©oft

in ber Sagerberfammlung in ©ea (£Iiff am
19. STuguft 1883.

©cEjon im erften ^aljre nacB, feiner $e=

ferjrung bernafun er ben Sfatf sunt ^rebigt*

amte unb Befudjte bann unfere ©d)ule in

23erea, um ftet) auf ba3feIBe borguBereiten.

%m ^a^re 1889—90 Bebiente er bie $e=

meinbe in ^aterfon unb 1890—91 bie

90?iffion in $eter£Burg Bei ©cranton.

£ann trat er in§ $8eruf3leBen, in meinem
er e§ aBer rttct)t berfäumte, ftet? für ben

£errn tätig su fein. %m %o$xe 1910 trat

er mieber in ba§> aftibe ^rebigtamt unb

mürbe gur felBen &it al§ ®ia!on unb in

1913 aB STeltefter orbiniert.

©eine SlrBeitSfeiber maren feit 1910

©lenbale unb ^artforb.

nvtfyuv $. ttf^off

2t. Ubtpff mürbe bm 2. ©ebtemBer 1884 VoIfSfcBjuIe in ^leafant ©robe, %$., unb

in $ier)biem, %tt., geBoren unb bon crjrift* bom 15. Bi§ 17 SeBenSiafjre ben Sfteli-

liefen ©Item ergogen.
~ @r Befugte bie gion§unterritf)t, ber in unferer ®irtf)e er»
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teilt mürbe. ?lm 9. 9tyrtl 1S0D mürbe er

in bolle ä>erbinbuug bei* Vvird]c aufgenom-

men.

%n feinem 18. £eben§iarjre mürbe er

grünblid) 3U ©ott belehrt unb fälofe fid)

ber englifd)en aRet^obiftenürdie an, bie fid)

in ber 9?ad)barfd)aft befanb. ©r öernafjm
ben 9Utf 31tm ^rebigtamte, fonntc fid) aber

nid)t flar merben, mie er bemfelben folgen

fönnte. Sirn Sftärg 1905 30g er mit feinen

©Item nad) ©djenectabt). Stuf Anleitung

be§ ^rcbigerg S3r. ©. Sobilin bat er ben

$errn, irjm ben 2ßeg 3U öffnen. £)er £>err

erhörte ba§ (&ehet unb im ^erbft 1907
ging er nad) 23erea, mo er oier ^afjre ba%

beutfcrje SBallace Kollegium befudjte.

8m ^afjre 1911 mürbe er bom SDiftrift§«

futoerintenbenten $. WIMev beauftragt, ben

SBelBtHlIe SBcatrf 31t bebienen. %n 1912

mürbe er in bie ®onferen3 auf ^ßrobe unb

in 1915 in bolle üBerbmbung aufgenom-

men. $>n £erbft 191*4 narjm er bie 2Irbeit

in ©liaabetl) auf.

3*fyn 21. t>oflcnu>et&ct\

3- 9f. ^ollenmciber mürbe geboren ben

26. Januar lssT in Baltimore, Wb., mo

er bi§ 3U feinem adjigerjuten ^aljre blieb,

©r mar oon früher Sünbbjeit an ein regel=

mäßiger $efud)er ber (Sonntagfdmle unb

fbäter ber $ßrebigtgotte§£ienfte ber $enn=

folbania*91be.«©emetnbe. 2)ort mürbe er

in @otte§mort unterrid)tet unb fanb ben

£>errn.

@?r begog im ©ebtember 1905 ba§ beut=

[dje SBaHace Kollegium in 23erea, um fid)

für ba% ^rebigtamt borauberetten. @r er*

£)iett feine ßiaens al§ ©rmafyner unb am
15. Sunt 1909 bie eine§ ßofalbrebigerS.

gm ^abjre 1913 mürbe er aum 5Imte eine§

^DiafonS orbtnicrt unb auf $robe unb smei

^arjre fbäter in bolle Ü>crbtnbutig in bie

®onferen3 aufgenommen.

©eine erfte 33cftcIIung mar 9)onfer§, mo

er feit ©ebtember 1912 tätig gemcfen ift.

mbcvt 0>ptfe.

21. £uifc mürbe am 20. gebruar 1888 in

Söurfrjarbteborf, Sad)fen, geboren, ©eine
2ht*btlbuug erhielt er in ber 93oIf§fd)ule

unb in bem breijarjrigen 53efud)e ber $ort=

bübungsfdjule. ^u ber luttjerifdjen ^irdje

erhielt er ben StatcdjiSmuäimtcrridjt unb
mürbe auö) bafelbft fonfirmiert. ©d)on
al§ 2d)ulfnabe ftanb er unter bem ©in»

fluffe frommer ?fngerjöriger, bie alle nad)

unb nad) ©lieber ber 9J?etr)obiftengemembe

mürben, %n feinem 17. Saljre mürbe er

öon feinem fünbfjaften Suftanbe unb ber

9?otmenbigfeit fofortiger 33efe^rung über»

3eugt. Sie (Sbimgclifntionsbcrfammlun*

gen, bie 93r. ©djäublc, ehemaliger ^rebiger

in Söribgebort, bielt, gaben ifyn ©elegcn«
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&eit, ben £errn ernftlid) au fudjen unb
£era unb ßeben itun au meinen, toa§ qu^
gefcfjctrj. 33alb juckte er fidj cmdj im £)ienfte

be§ £errn tätig au erroeifen. Sßieberbjolt

trat ber «Ruf gutn ^rebigtamt an ifyn Ijeran.

9?ad| längerem Sögern unb £im unb £er»
tuanfen führte it)n ber £err im ^arjre 1910
nad) 23erea, too er fid) für ben Sienft be§
£errn oorbereitete. 9?ad) araei Sarjren er*

rjtelt er burd) ben SDiftrtfiSfitfcermienbenten

§. #• £ed ben 9?uf, eine (Semeinbe au be=

bienen. (Sr narjm biefen 9?uf an unb reifte

ben 15. Sluril 1913 nad) 93ribgebort, feiner

erften 33efteIIung, roeldje er jefci nod) be=

bient. %m ^abjre 1914 mürbe er auf
^roBc in bie ®onfereng aufgenommen unb
burd) 93ifd)of SSilfon qI§ SDiafon orbiniert.

tfarl (DUo UiiiUbcr.

®. O. SBalt^er mürbe im ^afjre 1887
gu 9tcueibcnbcrg bei Kfjemntfc, SDeutfa>

Icmb, geboren. 9£ad) ©ntlaffung au§ ber

©djule im ^arjre 1901 ging er nad) 93utf»

rjarbtSborf im ©rjgebirge in bie ßebjre, um
Kaufmann 31t roerben. SDort mürbe er mit

ben Sftetrjobiften befannt, befugte irjre 23er=

fammlungen unb mürbe erroedt. ^n ber

9?eujaf)r3nad)i oon 1902—U3 fanb er

^rieben mit ©ott unb begann ein neue§

Seben in ber sJlad)foIge ^efu. %m ^arjre

1905 lam er nad) $ranffurt a. Tl. in @tel=

lung, roeldje er gmei %at)re behielt unb in

melier 3eit ber 9tuf @otte§ unb ber ®ird)e,

in ben 2)ienft be§ $reöigtamte§ einautre*

reu, an ibjn erging. $la<fy feineren ®äuu>
fett, bem inneren ®range folgenb, tourbe

er 1907 als? ^rebigergefjilfe nad) ©iefcen

gefanbt unb nad) einjähriger Sfrbeit ba*

felbft ermpforjlen für ba§> s#rebigerfeminar

in granffurt a. Tl. $on biefer ©dmle
grabuierte er nad) breijärjrtgem ©tubium
in %aif)te 1911 unb biente barnad) al§ amei=

ter ^rebiger je ein ^abjr in (Salto unb

SBinnenben in Söürttemberg. %m Tlai

1913 fam er in biefe§ Sanb unb mürbe

oon 93ifd)of hülfen in bie Oft=®eutfd)e

Stonfereng transferiert. 23i§ gur ®onferena

1914 bebiente er unter 2Iuffid)t bon 23r. ©.

93obiItn bie @t.=^aur§=@emeinbe in ^efu

3)orf unb feitbem bie Sigrjt=@tr.--@emeinbe

in Baltimore.

2Ubcrt 8vttd?I*s.

%. 23rud)Io§ mürbe am 24. Februar
1860 in ©tanton Str., 9tero §)orf, gebo-

ren. 9iad)bcm er bi§ 3ttm 14. ^aljre bie

öffentlidje @d)ule bcfud)t, erlernte er bie

93ud)b rüder fünft, ^tcbjt biä feine blinbe,

am ®reb§ leibenbe Butter üom ^errn ab-

gerufen, fonnte er feinen ferjnlicrjft ge^eg=

ten ^lan, fidj für§ ^rebigtamt borauberci-

ten r 3ur 2fu£fürjrung bringen, inbem er im

(September 1882 ben fiebenjä^rigen afabe=
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mifd)en unb tfjeologifcfjen ®urfu§ be§ beut=

[d)cn Seminar* gu ©loomfielb, 9?. £$., an»

trat, $m ^unt 1889 erhielt er fein Di-

plom, aber ba fein ®lauben§grunb ifym

fdjroanfenb geroorben unb er fidj nidjt be*

rcdfjiigt füllte, Ungeroifcrjeiten au berfün*

ben, 30g er e3 bor, qI§ SBudjbrucfer in $f)t*

labelp&ia 3U arbeiten, $ier, roäfjrenb einer

breijärjrigen ^eriobe ber ^ergcrfdjüttemb»

ften ©fauben§fämpfe, lenfte ber ^»err fein

^rieben fudjenbeS ^erg in bie ^arbefters'

SWiffion, too in ber Uebergabe fetne§ £er=
3en§ unb 3öiüen§ er ben £eilanb feiner

Butter in finblidjem ©laubeu ergriff.

®ann frofjbereit sunt SDienft, rourbe er bon
ber 9?cro g)orf SHaffiS ber Reformierten
®ird)e im herüber 1892 nad) ^olbofe,

9Diaff., gefdjidt unb im gebruar 1893 bon
irjr sum ^rebigtamt orbiniert. %n ^otrjofe

mürbe roäljrenb feiner SlmtSfüfjrung eine

ßird)e gebaut. %m 9?obember 1896 folgte

er einem Ruf ber reformierten ©emeinbe
in ßatmberlanb, 9Wb. %m September
1899 rourbe er nad) £>ope (Stapel, 4. Str.,

Sßcto £)orf, berufen, roo er sefyn %af)re

^tanb. Sm Januar 1910 ftelTte if)n SBorft.

STertefte $. WlMev an, ba% gelb in £u=
mont, 9?. $., 3U bearbeiten, too e§ ifjm

gelang ein ®ird)Iein 3U errichten, ^m
folgenben ^rüt)iar)r nafjtn er bie Arbeit

in ber St.=^aul3=@emeinbe, 55. Str., 9?ero

2)orf, auf. ®a er nod) nid)t ber ®onferen3

beigetreten, folgte er im ^uft einem Ruf
an bie reformierte ©cmeinbe, 5Tbenue 93

unb 5. (Str., too er bi§ %uni 1913 roirfte.

2öäl)renb be§ ®onferen3iarjre§ 1914—15

roirfte er mit an ber ©rften ®ird)e, St.

Warf§ $Iam, 9?. £)., unb rourbe im 2TpriI

1915 in bie ®onferen3 aufgenommen unb
an bie ßroeite @emeinbe, 40. Str., gefteltt.

3*1)atme* iiollcnbad>.

S- ^oüenbad) mürbe am 22. Dftobcr
1HS7 ju 9JiergentI)eim in Württemberg,
geboren. 9c ad) bem Söefud) ber (fienientar-

flaffen unb ber Realfdmle fam er im Sftai

1904 nad) ßonbon. ®afelbft fanb er, roa§

er fo lange fud)te, ba& Seben aus @ott.

©erettetfein braute auä) bei irnn Retter^

finn. 3Sicr ^atjre roirfte er im d)riftlid)en

herein junger Männer unb trat bann roci*

tere bier igaljre al§ Sftiffionar in bie See*

mannSmtffion ein. %m %arjre 1912 man*

berte er nad) Slmerifa au$, fam nad) 9icro

2)orf unb fdjlofc fidt) ber Breiten ©emeinbe
an. (£r erhielt bom "£i [trifte) uperinten=

beuten Stnftctfung als £ilfeprcbiger in 9ftt.

SSernon unb 9^cro Rodjelle unb fpäter in

£)umont unb £appan. 21n ber ®onferen3

1914 rourbe er nad) ©Ienbale gefanbt, fei»

nem jc^igen 2(rbeit§felbe. 21m 13. %uni
1915 trat er mit ßmma S. Sticgli^ in

ben ©tanb ber (S1)c. ©r rourbe in 1915

auf s^robe aufgenommen unb al§ ®iafon
orbiniert.
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3*tytt $. Stc'mtvaus.

& #. @ieinfrau§ tourbe ben 26. @eb=
tember 1885 in 23elgarb, Seutfdjlanb, ge=

boren. @r Jam in feinem gtoeiten ßeben§=

iaJjre mit feinen ©Itern nad) STmerifa,

meldte fidj in (Hebelanb, £)I)io, nieber=

liefen, £ier befugte ber ®nabe bann bie

öffentlidjen ©dimlen unb bie 2tbenbfd)ule

ber g). Tl. (£. %. (£r {jarte ba3 ©Iütf, bon

früher ^ugenb auf in ber gurd)t be§ £errn
unb mit ®eM erlogen unb in ber ^eiligen
@d)rift unterrichtet gu werben. @r felbft

befennt: „2öa3 idj bin unb jemals gu raer*

ben fyoffe, £>abe id) meinen lieben ©Item
3U berbanfen." ©r fagt ferner: ,,%d) fann
nidjt einen beftimmten £ag meiner SBefelj«

rung angeben, aber id) rceife, bah id) im
^aljre 1903 gur böltigen (SrfenntniS be§
^eile§ in (£I)rifio %efu gelangte." @eit
biefer geit fud)te er, bem £errn bon gan=
gern bergen gu bienen. ©djon in früher
^ugenb embfanb er ben 9hif gum $rebigt=

amte, gögerte aber ifyu gu folgen, (htblid)

im ©ebiember 1909 trat er in ba§ 93alb=

min=2öattace Kollegium in 93erea ein, um
fid) borgubereiten. $ia&) $eenbigung feiner

©tubien in 23erea unb nad) ber ViMfefyx

bon einer Steife nad) SDeutfdjIanb übernahm
er, auf ©rfudjen be§ 2)tftrift§fuberinten=

beuten bie 9?ortfH@ir.*@emeinbe in 9iod)e=

fter, bie burd) ben Heimgang i^re§ $rebi»

ger§ berraaift roorben raar.

©r raurbe in 1915 auf Sßrobe in bie

®onfereng aufgenommen unb al§ ®ia?on
orbiniert.

3*tytt X>. jpape.

& ®. ^ape tourbe am 2. STbril 1853

in ^annober geboren. %!§> Jüngling toan=

berte er nad) STmerifa au%, fefjrte aber nad)

einigen ^afyren raieber auf Sefud) gurüd

unb raurbe ba lange unb fdjtner franl. %n
biefer $rüfung£geii fanb er ben föftlidjen

^rieben mit ©ott, unb nad) $>lmerifa gu=

rüdgefommen, fdjlofc er fid) ber 158. @tr.

($emeinbe in 9?eto g)orf an. @r berel)elid)te

fid) im %af)re 1880 mit $of)anna £ienfen.

2TI§ Sofafyrebiger bebiente er berfd)ie=

bene ©emeinben unb in 1906 trat er in§

aftibe ^rebigtamt. @r mürbe in 1907 al§

®iafon unb in 1912 att Sleltefter orbi*

niert. golgenbeS toaren feine 2(rbeit§fel*

ber: ^erufalem; Sßafefielb; ©reenfielb unb

£uraer§ galB; unb ©umont unb Zappcrn.
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Garl Sfolgafr

(I. ^olgaft, geboren am 25. ilftörg 1843
in ^icutemmen, ^rcmbenburg, ^reufeen.

Gr fnm im ^afjre 1859 mit feinen ©Item
nad) ?lmcrira. Tie pamilie liefe fidf) in

8tneet £>onte, 9t. 3)., nieber, unb Ijier mürbe
ber Jüngling in feinem 15. 2eben§jaf)r he-

fd&rt. %n 1892 mürbe er als ßofalprebiger

lisenftert unb in 1906 burd) SBifdjof gifc*

geralb in 9?ero §)orf als SöfaI-®iafon orbi*

niert unb feitbem bebiente er regelmäßig
bie ©racet ^ome=($emeinbe.

t^f

^n ben Weisen ber afiioen ^rebiger fin*

ben mir and) foldje, bie nad) fürgerem ober

längerem SBtrfen au§> bem einen ober an=

bern ©runbe com 3Serf gurüdEtraten unö

roenn fie Witqliebev ber ^onfereng roaren,

biefeS 3Ser^äItni§ löften. ^fjrer gefd)ief)t

Grtoäljmmg in bem folgenben STbfdmitt.
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IV. Cifte fcer 5*titt>eUtg amxcjUUUn prcMacr*

& $itljre, in 1845 in Baltimore tätig <5. %. Bimmermann, eingetreten 1850-
unb 1847 in 2Sitfiam§burg. entlaffen 1866.

%. 9W* $axtmann roirfie 1845 in ber

nadjmaligen 40.=@tr.=@5emeinbe.

3- © ©rata roirfte bon 1846—53 in

ber 40. @tr., 9?ero g)orf; @rf)enectabt)

;

9^od)efter; STIBant) unb 2SiIIiam3ourg.

$ SB. Brenner, ©eine 2trbeit§felber

toaren bon 1847—52: ^ennfblbania 2lbe.,

Baltimore; 9Mjroab; 2ßiIIiam§burg nnb
(£atticoon. Crr mufete roegen gebrochener

©efunbrjeit gurücftreten unb ftarb im @eb*
tember 1852, 34 $arjre alt.

WnbnaB Sdjtoari? arbeitete bon 1847
bi§ 1850 in ^a^roab; 23roabroab, 33alti=

more unb in ©djenectabb. ©r entgog fidj

bann ber Kirdje unb grünbete eine 9?efor=

mierte (Semeinbe in Baltimore, Wb.

Hantel Surftetn roirrie bon 1848-
in Sßougflfeetfie unb STIbanb, 9?. g).

-50

(£ §. £itoener- £)iefer 23ruber fam im
8a$re 1832 nacf) SImerifa unb liefe fidfj in

SöoobbiUe, O^to, nieder, roo er 33orfterjer

einer Iutf)erifd)en ©emeinbe mar. 33r. @.
9Uemenfdmeiber brebigte in Jener (Segenb
ba3 ©bangelium unb 33r. ^öbener rourbe
3u @ott betört unb fdilofe fid) ber 2Ret§o.
biftenfirdje an. %m Wax% 1844 erhielt er

ßigeng gum ^rebigen unb im £erbft be§=
fetten %af)te§> trat er in ba§ 9?eifebrebigt«
amt unb rourbe in 1845 in bie Orjio Kon*
fereng aufgenommen unb orbiniert. £m
©ebtember 1849 rourbe er auf äöunfd) bon
S3r. & (£. ßrion in bie 9?ero £)orf Konferens
berfe^t unb an bie ätfiffion in 33uffaIo unb
£onaroanba gefanbt. 8m Sartre 1851 fam
er nad) Stferoarf. @r fonnte f>ier nur 9
Monate roirfen, inbem er erfranfie unb
ftarb. @r roar ein ©eelenretter unb ging
im £riumbr) be§ ($Iauben§ rjeim am 24.
Februar 1852.

5Iuö«ft ^ertel trat 1850 in§ SBerf. @r
arbeitete in Sßbdoff @tr.,S8roofItm; $ougt)=
feebfie; ©uffolo; 9?od)efter; Broeite @tr.,

9?ero 2)orf. ^m Sd&re 1858 liefe er fid)

naa^ Kalifornien börfe^en.

(L & 3lffrer6arfj. ^m %ar,re 1851 fam
biefer 93ruber nad) Söuffalo, bann bebiente

er nad)einanber 40. @tr., 9?ero g)or!;

9^odrjefter; 23roabroarj, Baltimore, unb 9?ero

arf. 3Son 1858 M$ 1862 roar er 3Sorfteb,en=

ber STeltefte be§ beutfdjen ®iftrtft§ ber 9?ero

2)orf Konferens. Sann fam er an bie

8roeite=@tr.=@emeinbe in 9?ein 2)orf unb
rourbe in 1864 nadj Kalifornien berfe^t.

©ebaftian Wtäel bleute 1851 in @tf)e=

nectabt) unb 1852 auf bem 2?uffaIo Se-

3afo6 Serf bebiente bon 1852 bi§ 1862
bie folgenben gelber: ßaHicoon; 40. @tr.,

^ero Dorf; fiong ^§ranb; eiigabet^;

^ennfblbania 5lbe., Baltimore; ©cranton
unb SRelrofe. ^m Sartre 1863 rourbe er

au^gefdjloffen.

5* ^ 91öf^ bebiente bie ©emeinbe in

©lisabet^ 1853—55, braftigierte bann in

9^ero $)ovt alB ^omöobat^ifd^er SCrst unb
leiftete in ber 2.=@tr.=Kir^e qI§ ßoMbre=
biger roertboHe Sienfte.

ßeon^arb SWetjer trat 1853 in§ ^rebigt=

amt unb bebiente bie ©emeinben in ^ouglj*

feebfie; ©aneabea; 158. ©it., 9?ero g)orf;

^ennfblbania STbe., Baltimore; ©cranton

unb ©unfirf. ^m %ca)ve 1864 trat er

bom regelmäßigem Söerf gurüd.

ßcrl Soscn^arb bebiente 1854—55 bie

©emeinbe in 158. @tr., 9^ero £}orf unb
rourbe in 1856 nad) ber ö^io Konferenj

berfe^t.
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üföm. Mttntx bebiente bon 1854 big

1861 folgenbe gelber: 93uffaIo Seatrf;

Tunfirf; (Saneabea; ^ougtjfeebfie unb

datficoon.

3. S
-B- ftreunb trat in 1854 in§ 2Berf.

©r mar ein reid) begabter ^rebiger be3

@bangelium§. Smrd) fein leutfeligeS £Be=

fen ermarb er fid) biele $reunbe. ©r fing

berfdjiebene Sftiffionen an unb erbaute

mehrere ®ird)en. ©eine SlrbeitSfelber loa*

ren: Sfteio £aben; ^ennfblbania 2tbe., 93al=

timore; Sßbdoff (str., ©rooffyn; ©lisa*

betf); 9?em £aben, ^ilabelbtn*a ; üftemarf;

>Rod)efter. SSon 1874—78 bebiente er ben

bamaligen $£)ilabefy£)ia ©iftrift. 3Son

1878—83 mirfte er nod) in ber 2. (str.,

9?em Dorf unb in 9?emarf. Sarauf mar
er sioei %afyve fubernumeriert, trat bann

in 1886 au§ ber ^onferena unb bebiente

in ^obof'en, 9£. %., eine reformierte ©e=

meinbe.

2. Prüfer bebiente in 1854 dallicoon, in

1855 ben 93uffaIo Seairf unb ging 1856

feiig f)eim in ben Fimmel.

ftrtebrtdj Sonn trat 1858 ins SBerf. (St

bebiente folgenbe ©emeinben: ^erufalem;

Sübanb; greberid; 30%. SSernon; SBrjdoff

(str., SJroofltjn, unb ^ennfblbania 2lbe.,

Baltimore. %m ^atyre 1867 mürbe er na<§

Kalifornien berfefct, mo er nod) biele ^aijre

treue Tienfte tat.

.s^cnrt) l'iebfjart ttmrbe befefyrt in (sau=

gertiee unter ber Arbeit bon 93r. ^alob
ftolb, trat in* s#rebigtamt unb bebiente mit

2egen unb Cfrfolg bie ©emeinben in S3o=

fton, Sßifliamsburg unb ^ennfbjbania
?fbe., «Baltimore. %m %ai)re 1865 trat er

als ©etjilfe bon ®r. 9?aft in ba§ S3ureau

bee „Gtyriftlidjen Stbologeten" unb mürbe
fpäter ber berühmte (Sbitor bon ,,^au§ unb
\>erö" unb ber „(sonntagfdmI=£iteratur."

3afo& ?).
sBoIf trat 1860 in§ $rebigt=

amt. (Jr bebiente bie ©emeinben in Song
S§Ianb; Sllbcmb; SIngelica 33c3iif ; 93roab=

mat), Baltimore; Nerv g)orf SWiffion;

SBorcefter; gSgdfoff (str., 93roofIbn, unb
9Kt. SSernon. 3m Safjre 1880 mürbe er

fubernumeriert unb trat 1881 gang gurüdf.

<Bttpf)an Säbele bebiente in 1 860 £un-
firf unb in 1861 Euffalo Söeairf.

SWofer bebiente in 1863 ©aHicoon unb
in 1864 «uffalo ©cjir!.

3. $. 2f» 93tunolu bebiente 1865 93ergen

@tr., ^emari @r fam 1869 an bie @i-
rarb=2Cbe.=©emeinbe in $ljilabelbli)ia, mo
er bret %a§re mit ©rfolg mirfte. %m
^afyre 1872 mürbe er nad) ber (süblidjen

2)eutfdjen Konferens berfe^t.

®. §. &offragte mar einer ber fedj§

jungen Männer, bie in 1866 bei ©rün=
bung ber föonfereng auf ^robe aufgenom=

men mürben. @r fyat jahrelang im ©egen
gemirft unb mistige gelber bebient. ©r
trat 1893 gurücf.

3* @. S«-| fom 1866 bon ben bereinig*

ten Söriibem gu un§, bebiente mit ©egen
bie ©emeinben in ^ennft)Ibania 5lbe., Vßah

timore; ©lisabetl^ unb ^ubfon ©itQ, unb
feierte in 1875 mieber gu ben bereinigten

trübem gurücl.

^erman ^unft bebiente in 1868 Song
SSlonb, bann 1869 bie 9^em Dorf SWiffion.

©r ftarb in bemfelben ^a^r im Filter bon

32 ^a^ren.

$ ^artmmtn mar im ^a^re 1868 in

ber 158. (str. unb in 1869 in ber ?)orf

(str., ^ilabetbfjia, angefteEt.

^cter ». WMm tarn im So^rc 1869

bon ber füblic^en Kirche gu uns. SHS ehe-

maliger Kanbibat für baZ rcmifd^-fat^olt-

fdje ^riefteramt, fomie burd) feine 91ebner=

gäbe unb originelles? Stuftreten erregte er

feinergeit biel Stuffe^en. ©r bebiente bie

©emeinben in ^artforb; ®unfirf; £rot);

^obofen unb ^abüan. ©r machte fid) im
^al^re 1878 fefe&aft unb trat au§ ber JKr^e.

@r ftarb am 31. Januar 1897

© ^ ©tröter mürbe in 1870 auf $robe
aufgenommen unb bebiente gmei S^^re bie

äftiffion an ber ßigJjt (str, unb mürbe bann
nac!) ber fiibftdjen ^onfereng berfe^t. ©bä=
ter biente er als Se^rer in berfdjiebenen

J)öderen STnftalten unferer ®ird)e unb mib*

mete fid) fdjlieftlid) bem freien ©bangeliften»

amte.

3» <£. ©rot^ in 1871 auf ^robe in bie

Konfereng aufgenommen, mar äubor in

^abpan itnb in ber 9?em g)orf ^afenmif*

fion tätig unb bebiente bann 93ergen str.,

^emarf; S3re§Iau; £umer§ gall§ unb
©reenfielb; ßig^t (str., Baltimore; gort

Runter; ®unfirf unb SIngeltca Söeairf. @r
mürbe 1889 nad) ber (süblidjen ^onferenä

berfefct.
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$rtebr+ tum Srfjlümfiad) trat 1872 in bie

^onferens, Bebiente guerft ßigfjt ©tr., 93al=

tirnore, bann ^ennfrjlbania SIbe., too bie

je^tge ®ird)e unter iBjm erbaut tourbe. %m
^atjre 1875 tourbe er nad) ber ©üblichen

S^onferens berfe^t.

WiManä @teUjt trat im 3a$re 1872 in

bie ^onferens auf $roBe ein, Bebiente in

jenem ^afyre ben Xappan Söegtrf, ber ba--

malS (Hofter unb 2)emareft einfdjlofe. %m
$jaf)re 1873 Bebiente er ben ^odjefier 93e-

girf, mürbe in 1874 in bolle SerBinbung
in bie Sbnfereng aufgenommen, Bebiente

baS $atjr nod} bergen @tr., 9?etoarf unb
tourbe bann fef$aft gemalt.

Saftiar Sdjerf, auf SßroBe aufgenommen
in 1874, Bebiente bie 9?eto Dorf &tabt-

mtffton, bann ©unfirf; SuffaIo Sesirf";

£urnerS $aftS unb ©reenfielb. %m %afyvc

1882 30g er fidj bon ber ^onfereng surütf.

ßugen (Srnft Bebiente in 1880 ben 9^o=

Hefter Segirf, bann gtoei ^arjre bie 23er*

gen=@ir.=@emeinbe in 9?etoarf unb trat

bann gur luirjerifdjen ®ird)e üBer.

9lmo & ©äßeretn trat 1882 in bie ßom
fereng, Bebiente #arforb 21be., Baltimore;
114. @tr., 9?eto Dorf unb £oBofen. %m
Satire 1892 ncrfjm er bie 9^iffton§arBeit
unter ben %uben in 9?eto g)orf auf unb
tourbe in 1893 in bie $fteto g)orf Oft ®on=
ferens berfe^t.

©ruft §artmann Bebiente in 1883 bie

£arlem unb §)onferS ©emeinben unb in

1884 (SaEicoon. (?r berliefe in 1885 bie

®ird)e.

Uavl ©tötfer mürbe in 1885 in bie ®on=
ferens aufgenommen, ©r mar baS ^aftr
gubor in £abban unb ^aterfon tätig. ©r
Bebiente ben SBuffalo Söeatrf ; Sergen @tr.,

9?etoarf; ^aterfon unb Simfterbam. @r
tourbe in 1894 nad) ber £rob ®onferen3
transferiert, too er toirfte Bis an feinen

£ob in 1914.

SfrtMaitS $ Söfe toar als orbinierter

Sofalbrebiger biele £$ar)re tätig, Bebiente
unter bem borftetjenben STelteften Song
%Slanb ditb; £urnerS gails unb ©reen«
fielb, unb SMefielb. pimfäefm %afyxe
lang berridjtete er treue ©ienfte in ber dletv

Dorf ^afenmiffion. ©r ging rjetm im
laBre 1909.?

$of)ti $agen* ©r biente unter bem bor*

fter)enben Sfetteften feit 1889 in 9?ortt)arm>

ton @tr., Suffalo; Sunfirf; Sergen (Str.,

9?etoarf; nochmals sJlortt)ambton @tr.,

Suffalo, unb entgog fidj im ^atjre 1899.

Sfjeobor Üiobemetjer tourbe im %ar)re

1891 in bie ®onferen3 aufgenommen unb
Bebiente in biefem unb bem barauffolgem
bem ^atjre ©lifforb @tr., $ftod)efter. £$m
^atjre 1893 tourbe er in bie 9?örMid)e ®on*
fereng aufgenommen. ®iente fünf ^arjre

al§ ßetjrer im @t. ^aulS Kollegium unb
bon 1899 Bis 1913 als ^rofeffor im beut*

fdjen SSattace Kollegium. £n 1913 tourbe

er in bie ©djtoeiger ®onferen3 transferiert.

$ofjn ©dfmler tourbe 1891 auf ^roBe
aufgenommen, Bebiente bie ©emeinben in

Öancafter; ©Iifforb @tr., ^od)efter; Stfron;

^ortrjambton (Str., Suffalo: ^ennfblbania

51be., Baltimore; Wlt. Sernon unb ^ceto

9roct)eIIe, fotoie ©umner ^5Iace, Srooflbn.

Samilienberrjältniffe beranlafeten t^n, fitf)

gurüdfausie^en unb in üfteto Do^ iuS Öerjr=

amt gu treten.

^enrij (Somtenfiitrg Bebiente im ^a!)re

1891—92 SefferfonbtHe; trat in 1892 auf

^roBe in bie ^onfereng, Bebiente banad^

nod^ Sancafter, bann Söafefietb unb ent-

zog fid^ in 1896.

^gnas ^teringcr trat in 1891 inS SBerf.

@r Bebiente ^arforb Stbe., Baltimore;

Söeft^oBofen; ©lifforb @tr., ^Rod)efter, unb

^rofbect 31be., ©cranton. ^ranf^ett^alBer

ging er in 1901 nad) ber ©tfjtoeig unb

tourbe in jene ^onfereng transferiert.

^eter & ®hm Bebiente bon 1891 Bis

1895 folgenbe ©emeinben: Serfeb ®itt)

^eigB^tS; ^abban unb Smnfirf.

^crmon Getier tourbe 1892 in Söcft-

^oBofen unb in 1893 in Oaffielb ange=

ftellt.

®mÜ ^>itBcr Bebiente in 1892 bie (£üf=

forb=@tr.=9^iffion in SRod^efter, Befugte

bann stoei ^a!)re baS SßaHace Üoüegium,

tourbe im ^ab^re 1895 auf ^SroBe in bie

®onferen3 aufgenommen unb nad^ @bra=

cufe gefanbt. ^m näd)ften SaB.re entsog

er fid^ unb ging nad) ®eutfd)Ianb.

^larl $ofcli, im SaBjre 1892 auf «ßrobe

aufgenommen, Bebiente üftortljantbton Str.,

Suffaro ; STngelica Sesirf unb ^unftrf
.
Qv

trat toegen einem Slugenleiben in 1899 ane

bem Söerfe.
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Sljeobor föubin trat im Sa&re 1893 in§

äSerf, bebiente 3toei ^atyre 23ribgebort,

rourbe in 1894 auf }>robe aufgenommen,

mar bann nodj groei %arjre in 9cero ^ocfjelle

tätig unb entäog fid6) in 1897

Grit fr feiger bebiente bon 1893 bis 1898

bk ©emeinben in gefferfonbitfe unb 8an=

cafter. Cr mürbe im ^a^re 1894 auf

^robe aufgenommen, im ^abjre 1896 in

boHe 93erbinbung, entgog fid) aber in 1898.

Otto %. mann trat ein im ^aljre 1894

unb bebiente ßancafter; Buffalo ^ftiffion;

£ea £Iiff; ßigljt (Str., Baltimore. ©r
mürbe in 1899 in ben boHen 35erbanb ber

fionferenä aufgenommen unb liefe fiä) in

1904 nad) ber @üb=®eutfd)lanb=®onferen3

transferieren.

3ofjn 91. 8d)öit&Ie, auf $robe aufgenom=
men in 1894, bebiente 2mffaIo Sftiffion;

SMefielb; 9#t. SSernon unb SBribgeport.

$u 1897 mürbe er in OoHe SSerbinbung

aufgenommen, %n 1901 mürbe er in bie

9torb=XciiticI]fanb ®onferens berfe^t.

ö. % SinU bebiente bon 1893 bis 1904
bie folgenben ©emeinben: gjouferS; 9?orb=

Baltimore unb ßong %Slanb (£itt), unb
mürbe entladen.

£fjeobor 2öi6el bebiente 1897 Zappan
unb in 1898 Sbracufe. SBegen ^ranftjeit

mujjte biefer berfbredjenbe junge Wann
aiiv bcm Flinte treten.

1'ouis föafdjen bebiente gmei %af)re, 1898
unb 1899, bie ©emeinbe in Stfron unb
namn bann Seljrerftelfe an einer beeren
Sd)ule an.

Grnft Volzapfcl trat in 1899 in bie ®om
fcren3 unb bebiente 2)onferS. £n 1900
mürbe er in bie 3entrat ^onfereng tranS*
feriert.

öeo, 31. Simons mürbe in 1898 auf
^robe aufgenommen, bebiente fünf ^abjre
Söijdfoff Str., «Broofltm. $m %al)re 1903
mürbe er in bie 9?em gjorf Dft^lonferena
transferiert unb ift nun ©uperintenbent
unferer 9Jciffion in töufclanb.

(Shtftab % SBaafa bebiente gmei ^abjre
bie 2Sanberbeer=^arf=@emeinbe. @r mürbe
in 1901 in bie ®onferena aufgenommen
unb entsog fidj in 1902 unb ging nad} bem
fernen SBeften.

§cnrt) & äRetjer, ein Stfitglieb ber SMi-
fornia ^onfereng, bebiente im %afjre 1904
Wt. SSernon neben feiner Arbeit als $ilfs»

feJretär ber @onntagfdwIfad)e.

(£rnft Naumann, je^iger Sftiffionar in

@üb=2fmerifa, bebiente in 1904 bie ©e=
meinbe in ^ero StodjeHe.

Gilbert ftlaihtv bebiente als ©iubent mefc
rere ©emeinben ber ®onfereng, mürbe im
^abjre 1908 in bie ^onfereng aufgenom=
men unb bebiente bie 8igrjt=@tr.=©emeinbe

in Baltimore, $n 1909 30g er fidj %uvüd
unb fing ein ©efdjäft an.

23ernfjarb SSoÄ bebiente bon 1907 bis

1909 bie ©emeinbe in Serfeb, £itb. %n
1910 mürbe er in bie @üb=S)eutfd)Ianb

Üonferens transferiert.

£eonfjarb SRuff mürbe 1907 auf ^robe
aufgenommen, bebiente ©lenbale unb 2)om
ferS unb mürbe in 1912 nad) ber Chicago

^onfereng transferiert.

£erman $ffaumer mürbe in 1908 auf

^srobe aufgenommen, bebiente bier £>arjre

bie $erferj=(£itrj=©emeinbe unb ein roeitereS

vyaljr bie S9onb @t., Baltimore, ©emeinbe.
(£r trat 1913 bon ber ^onfereng gurüd.

Wugttft dlaimtv trat 1910 in bie 5lon-

fereng, bebiente ßigrjt @t., Baltimore, ^n
1911 erfranfte er ^lö^Iid) unb ging feiig

rjeim.

©eorge Sföteoanb mürbe im ^al)re 1911
in bie ^onfereng aufgenommen, bebiente

graei %afyve 93ribgebort, im ^a^re 1913
ßigbjt @tr., unb 30g fid) in 1914 aurüd.
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$oIjantt $. ßemfait.

8. ©. ßemfau mürbe ben 31. Sult 1874

bei greiburg in ^annober geboren. 8n
feiner frühen 8ugenb gu (Sott befefyrt, ber=

nafym er ben göttlitfjen Stuf sunt $rebigt=

amt nnb mürbe im So^re 1901 auf $robe
unb in 1903 in bie ooUe 23erbinbung ber

®i. ßoui§ Steuifdjen ®onferens aufgenom*
men. ©eine 2trbeit§felber maren Jpannt-

boi unb SBeti&el, Wlo.; ßanton, Wlo.;

©bringfielb, %U. ; ©rfte @emeinbe, Ouincb,

SU. ®tii 1914 bebient er bie ©t.^auB*
(Semeinbe, 92em £)orf.

$r. Stfeber mürbe am 1. Suli 1835 in

^annober, ®eutfrf)Ianb, geboren unb !am
1863 nadj STmerifa. 8m Safae 1854, auf

ber @ing=@ing=£agerberfammlung, befeb>

te er ftdj au ©ott unb tourbe balb barauf

SDfttglieb ber 40.=@tr.=@emeinbe in 9?em

2)orf. ©omoljl in biefer ©emeinbe tote

aud) f.bäter in ber 55.*@tr.=@emeinbe, Iei-

ftete er al£ £ruftee, ^lafefüfjrer unb (sonn-

tagfd)ulfuberintenbent mertbotfe ©ienfte.

8m Sa&re 1882 erhielt 5Br. 2tteber So»

!aIbrebiger=Si3ena, in 1887 mürbe er sum
®iafon unb bter %äf)ve fbäter ^um STelteften

orbiniert.

@r bebiente unter ber STuffitfjt be§ ®i-

[triftfuberintenbenten folgenbe gelber: San»

cafter unb ©meet £ome, 1886—92; %tvon

unb ßlarence, 1892—96; Sefferfonbille,

1896—1903; ßancafter, 1903—05.
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Vu XnftatUn*

<<a&

I. $ic .$afenmiffbn tum 9ieh> 2)ort

Xob mit bem Slnfang ber äßtfftcm ber

93tf($löfltc^en 9ftett)obiftenfird)e unter ben

Steutfdjen in 9?em |)orf, bie Slufmerffamfeit

ber ®ird)e fidj befonberS audj auf bie @tn-

toanberer au§ bem alten SSaterlanbe rich-

tete, mar tooljl felBftöerftänblid^ . SDie ©e«

fcfjidjte unferer erften ©emeinbe bafelbft

3afylreict)en ^>oteI§ janbten tfjre Agenten an

bie ©djiffe, um ©äfte abgu^olen unb bie

armen ©inmanberer mürben bon allen @ei=

ten betrogen unb beftoljlen. 90?an fafy bie

Sftotmenbigfeit ein, eine djriftlidje Verberge

3U fdjaffen, mo biefe Qeute borläufig ein

Unternommen finben, üjnen für iljjr SSeiter*

legt 8eugni§ bafür ab. 2)ie ©inmanberer
mürben üielfadt) bon ben Sftitgliebern ber

Slirdje aufgejudjt, §um @otte§bienfte einge=

laben unb batjin abgeholt. 93efonbere SCr=

beit in biefer 9fttf)tung mürbe aber bon ben
©rübern getan, bie al§ 90?iffionare am £a=
fen unb befonberg in bem fo genannten 93e=

tt)cf-^d)iff angefteßt maren. 8fl§ aber um
bie Glitte unb befonberS gegen ba% ßmbe
ber fecfotger $af)re bie beutfcfje (Sinroanbe«

rung immer ftärfer einfette, fam man 51t

ber Itcberäeugung, ba& E)ier etma§ 23efom
bere§ gefdjcfyen muffe. ®ie Seiitc fameu
w Xaufenben, ja innerhalb eine§ einigen
3aftre§ 3« ^unbcrttaufenben in§ Sanb.
Sic mürben gefunbfyeitlict) unterfud)t unb
burftcn bann oljne meitereS lanben. £eber
batte bann für fid) fclbft 3U forgcu. 'Die

fommen äitredjtgeljolfen unb mo fie gur

®irct)e unb 5U ©oite§ SBort angeleitet Ser-

ben fonnten. 2)a§ führte bann lux ©rün*

bung unferer ^afenmiffion.

£)ie folgenben ^rebiger unb Saien tva*

ten al§ ein felbfternanntc§ Komitee am 8.

Wärt 1866 im aWiffionS^QuS, 199 Wlul-

berrt) (Str., gufammen: ^ofm OcferS^au-

fen, SHcb. SuliuS g. ©eibel, 9?eb. g. SB.

Finger, $eb. ©eo. #. datier, 9teb. CT).

93Iinn, 9?. S. Sööfe, @eo. $a$n, & $.

Stfetjer, £enrb, ^aufdjilbt, (£&riftopf)er

Söoltmann, g. ®. ®eUev unb SameS SBif-

fing.

£5. Dcfer^aufen mürbe 311m ^räfibenten

unb ©tfjafcmeifter unb £5. SBiffing 3um
©efretär ermäfylt.

S. Ocfctvfiaufen Berichtete bann, baJ3 er
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Bereit fei, gurrt STnfauf etrteS @igentum£

für eine beutfdje $afen= unb Immigranten*

miffion bie Summe bort $20,000 Beisu=

fteuern, faflJ bie 9?ero ^orf ®onfereng urtb

bie (£aft üftero i)orf ®onfereng Bereit roären,

burd) ben gu ertjebenben Kerttertrtial $unb
bie Summe bort $30,250 aufzubringen.

üftoofebett Str. gelegen, für bie Summe bon
$65,000 angefauft. ©in ^eil btefeS ©igen*
tum§ rourbe für bie Bebürfniffe ber m\=
fion eingerichtet unb ber übrige Seit ber*
mietet.

9teb. Julius $. ©eibel rourbe aB erfter

^iffionar ber £afenmiffion angefteüt. 2Tm

Sfafpn-ÜJiaßtntT, iE. Croaötoag

2Tu§ ber ©efamtfumme follte bann ba§> §o-
tel Srjafefbeare für bie Immigranten*
miffion gefauft roerben.

@3 mürben crnti) Befdjtüffe gefaxt, einen

gefer^icrjen Freibrief gu fiebern unb eine

®onftitution, bie ben Qrved unb bie SIrbeit

ber @efeHfd)aft beftimmen follte, .aufgu*

fteHen.

®iefe 93eftimmungen mürben ausgeführt,

ein Freibrief nad) ben ©efef^en be§ Staate^
dlero g)orf gefiebert, eine Äonftitution ange-

nommen unb nad) berfelben ein £ruftee*

förber gur Organifation be§> 2Serfe§ er*

roärjlt. 23r. %. £>äerlaufen rourbe als

^räfibent unb Sd)arjmeifter, $. SSefemann
aB Bigebräfibent unb & SSiffing al§>

Sefretär erroätjlt.

®a§ erfte £ofaI ber @efeITfd)aft mar an
ber ©reenroid) Str., (Me Sourtlanbi Sir.

Heber bie Wrbeit bafelbft finb feine 93ertc£)te

borrjanben. SDie Hoffnung, bafe bie engli*

fd)en ®onferengen eine hebeutenbe Summe
aufbringen mürben, ging nidyt in @rfül*

lung, bod) rourbe bon 23r. %. Daherlaufen
bie berfbrodjene Summe bem £rufteeförber

übergeben, ©nblid), nad) bielen Unter*

fud)ungen unb Beratungen, rourbe ein

Eigentum, an ber ^ßeari, SO^abifon unb

4. Wäx% 1867 erfolgte bie Slnftellung bon
S&x. SIbam Sdmbban als> Suberintenbent.

©r foHte nebft ®oft unb SSormung für fid)

unb feine gamilie $400 ©erhalt bekommen,

unb Sdjroefter Sdmbban fottte babei bie

2Cuffid)i über bie ®üd)e unb bas> ^au§roefen

olme roeitere Vergütung führen.

£ttnut Ijatte bann and) bie etgentltdje 2lr=

Bett nnferer Miffion nntcr ben Gmttoanbe*

mit tfjren Anfang genommen, Wlan fud)te

biefelben bei it)rer Sfnfunft im ©aftte @ar*

ben auf, narjm fie mit nad) bem Sftiffiong*

tjaufe, beherbergte unb beföftigte fie roärj*

renb ber Beit itjreg StufentrjalieS in dlero

9)orf unb rjalf irmen bei iljrer SSeiterreife

gureerjt. %eben £ag rourbe für fie in ber

Tabelle ©otteSbienft gehalten, man gab

irmen £raftate unb gute Schriften, roieS

fie auf ben £errn t)in unb gab üjnen nad)

ben Parken, roobjn fie reiften, (Smbferjlun*

gen an ^rebiger unb ©emeinben mit. @§

ift geroife, ba% auf biefe Söeife in ben %afy

ren ber 3Sir!fam!eit ber Miffion unenbtid)

biel ©ute§ gefdje^en ift. 3SieIe Seeren finb

auf biefem Sßege gum ^errn geführt roor*

ben unb ga^reictj finb bie Briefe unb

Beugniffe au§ aEen Teiren be§ ßanbe§, in

roeMren S?eitte Bcfannten, bah fie burd)
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untere ^mmigrantenmiffion in 9?em §)orf

auf ben 2ßeg be§ grieben§ geführt morben

finb. Xie bI)iIantrobi[d)e Arbeit, bie bur$

biefe ai?tffton gefdjaf), fanb aud) Bei ben

©tabtberjörben tatfäd6)Iidje Anerkennung,

inbem bie „Accife ©ommiffion" ber (Btabt

gmeimal je $5,000 Vergab, bie gum 93e[ten

ber ©inmanberer bermenbet korben [inb.

£üd)tige Vorüber unb gefegnete unb er*

folgreidje ^rebiger fyaben an biefem Sßerfe

gearbeitet. 9Son ben ßaien motten mir

t)ier befonberS bie 93rüber A. ©dmüban,

£enrrj SBefemann unb 9£. $. 33öfe ermäfc

nen, bon ben ^rebigern & S- ©eibel, $.

2ß. glorfen, ßouiS SßaHon unb g. SB. ©öfe.

%af)re lang ift ba§ $mmigrantenmiffion§=

fyaus an $carl ©tr. eine ©egenSftätte für

$unberte bon beutfdjen Gmtmanberern ge=

mefen. Aber balb geigte [idj ein bebeuten*

ber Uebelftanb. ®a§ fgaug mar für bie

gmede ber ÜDftffion biel gu meit bon (£aftle

(Farben, bem ßanbungäbla^e ber ©intoan-

berer, entfernt. @§ fyielt fdjtoer, bie Seute

ben leiten SBeg gu bringen unb bie 93eför=

berung be§ ©eüädfö mar fel)r fo[t[bie!ig.

Sftäljer liegenbe Gelegenheiten für ben ©in=

manberer beeinträdjtigten unfere Arbeit.

@mfte SSerfyanblungen fanben ftatt, btä

Eigentum gu beräufcem unb ein anbere§,

beffer gelegene^, gu ermerben, aber ba§ un-

geheure ©teigen ber ©runbeigentumSbreife

madjte biefe SSeränberung unmöglid).

25agu fam nod) ein anberer fctymermiegen*

ber Umftanb: bie beutfdje ©innjanberung

naljm nadj unb nadj ab unb geriet enbltdj

faft gonj tn§ &toden. ®te An[talt mürbe

bon beutfdjen Gfinmanberem immer meni»

ger benu^t, gule^t [teilte e§ fidj r)crau§, bafc

bie Au[red)terl)altung be£ aWi[[ion§^au[e§

fief) nidjt meljr begarjlte, b. fy. ba% bie Au§=

gaben bie (Sinnafymen meit überftiegen.

£a§ Eigentum mufete fdjlieftlid) berfauft

merben unb ber (£rlö§ naä) Abgug ber

©rfmlben mürbe für bie 8mede ber Sftiffion

angelegt unb eine $alle, 166 ©reenmidj

(Str., gemietet. Aber aud) fyier fonnte loe-

nig getan merben. 2)agu fam nod), bafc

bie 93unbe§regierung fid) immer mer)r ber

üinmanberer annahm. @fli§ ^elanb mur*
be al§ ßanbungSblafc für bie (£inmanberer

ciiuieridjtet unb gürforge getroffen, bafc

[ie bon ba bireft nad) ben ©ifenbafynfta-

tionen beförbert merben fonnten unb [o ber

Aufenthalt in ben ©aftljäufern «Reto Dorf*

unnötig mürbe. AHe§ möglidje mürbe ber-

[udf)t, um ber Aufgabe ber Immigranten*

berforgung geredji gu merben. S8r. ©. $.

(Simons, ber im SSeften befonberg [ür bie

©teile al§ ^mmigrantenmiffionar emb[oI)=

len morben mar, mürbe [begiett bon ^ali=

fornien berufen, ©ine Office an &tate

©tr., nar)e bem SanbungStola^ bon @Ei§

^5§Ianb, mürbe gemietet, aber bie. [o gering

gemorbene beutfdje ©inmanberung bot nid^t

meJjr (Gelegenheit genug, in biefer Stiftung

©uteS gu. tun. 25er äftiffionar manbte

[eine £ätigfeit teilmeife anbern 90?if[ion§=

Unternehmungen in ber ©tabt D^em tyovi

gu. $8r. ©imon§ grünbete bie (Semeinbe

in SSanberbeer ^Parf, SSroofum, unb be-

biente bann auä) biejenige in SSrjdo[[ ©tr.

©bäter mürbe bie ©orge für bie ^mmi*

granten ben Sßrebigern ber nahegelegenen

Oemeinben unb 9Ki[[ionen übergeben. $Die

angelegten ©eiber mürben natf) ben ^öe=

[timmungen be% (£§arter§ unb ber ^on[titu=

tion ber ©efeHfdjaft für 90?i[[ion unb mo^)I=

tätige 8mede in ber (Btabt Sßeto i)orf be=

[ttmmt. ^m ^a^re 1901. mürbe bon ben

£ruftee§ be[d)Io[[en, bon ben ©eibern ber

©efeHfdjaft $21,000 bem ©et$amen.©tafo.

niffen- unb ^ofbitaI=9Serein gum 93au eine§

^of^itaI§ gu leiten. £)iefe§ ge[a^al), nac^=

bem ber ^aubtgeber be§ ©elbe§, 93r. %
OdferSfjaufen, feine böllige 93eiftimmung gu

biefer ^ran^aftion gegeben tjatte.

®a e§ fid) im Saufe ber %al)re immer

mefyv IjerauSfteHte, bafc bie ©rreidjung be§

BmecB ber ^afenmiffion, nämlia^ eine geift»

lidje Verberge, ein c^ri[tlic^e§ @a[t^au§ [ür

beutftfje ©inmanberer au[red)tguer^alten,

fe^r fraglid) gemorben mar, unb feine Au§=

fidjt beftanb, baZ SSerf im geplanten Um*
fange mieber aufgune^men, [o famen bie

£ruftee§ in einer ©ifcung, gehalten ben 11.

SCtfärg 1907, gu bem ein[timmigen 93e=

fdjluffe, baZ borI)anbene Eigentum, be»

[te^enb in 93onb§ unb ^rjbotrjefen, ber

^ru[teebe!)örbe ber D[t*S)eut[(^en ^onfereng

3it übergeben, unb bie fegen§reidje Arbeit

biefer ©efeHf^aft mürbe bamit abgefd)Iof-

fen.
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IL Sie ®ea (£fiff gagerfcerfammfuttg unb Sommerfdjttfe*

21IS eine* ber fegenSreictjften ^nftttute

ber £)ft=®eutfcr]en ^onfereng mufc bie £a=

gerberfammlung in ©ea (Sliff, 9?. £)., an=

gefeiert raerben. ?fucrj an anberen Orten
raurben folcrje üBerfammltmgen gehalten.

@o anfangt ber fünfgiger %afyxe in einem
SBälbd&en in @aft fteto Dorf; 1857 in

©reenbille, 9*. &, unb 1869 in föat) etibge,

ßong ^Slanb. Sit ben [emsiger ^a^ren be=

fugten biele beutfdje ©lieber — oft einige

ben raufye Bretter geregt, bie a\% 93änfe
bienen mußten. etiles raar brimitib; aber
föftlid) waren biefe ©otteSbienfte im rauben
Söalbe. aStele tränen aufrichtiger 33ufee
raurben bort geraeint, aber autf) fröljlidje

ßoblieber begnabigter ©otteSfinber raur=

ben bort gefungen.

Von biel größerem ©egen unb bleiben^

bem Erfolg aber fann über bie @ea IHiff

Öagerberfammlung berichtet raerben. %rt

Ufoalrg fljall*

.^unberte — bie engiifclje Öageröerfamm*
lung gu @ing Sing, 9i. 5]., rao fie fic£) aufeer

ber £eilnarjme an ben englifctjen @otte§=

bienften in einem eigenen beutfdjen Qelt

berfammelten. Wlanfye unferer ©lieber

batieren irjre Veferjrung auf jene Verfamm=
Jungen. %n ben %aljren bon 1884 bis

1893 raurben auf bem nörblidjen £eile beS

^ilabelb!)ia ©iftrifiS gu 2lfron unb G(ar=

ence erfolgreiche Sagerberfammlungen ge=

galten. 2ln biefen beteiligten fidj bie @Iie=

ber ber (Semeinben gu 9totf)efter, Vuffalo
unb ber umliegenben Sanbgemeiuben. ^)er

33efu(f) ber ©otteSbienfre belief fidj oft auf
300 bi§ 400 ^erfonen. 2luf einem im
Söalbe äugerictjteten Orte raurben für bie

befuc^enben ©tabtgäfte unb bie ^rebiger

Belte aufgefdalagen. ®ie gaftgebenbe ©e=
meinbe fd)Iug ein geräumiges Ibftgelt auf,

unb für bie ©otteSbienfte raurbe ein grofeeS

VerfammlungSaelt mit $laum für ettva 200
^erfonen errichtet. 2Tuf ^olgflö^en raur*

^ea (Sliff, 25 teilen bon 9?era 9)orl ent*

fernt, auf einem an ber ^embfteab Varj

gelegenen brädjiigen $ügel, fyatte eine eng=

Itfdje ©efefffcrjaft ein grofceS 5freal für

einen ßagergrunb erraorben. ^m ^ai)re

1872 bjelt biefe ©efeKfcrjaft bort tfjre erfte

ßagerberfammlung ah. Wlefyveve unferer

beutfcrjen Sßrebiger unb ©lieber raofmten

berfelben bei, unb infolge beffen raurbe bie

grage angeregt, ob ntcfjt in @ea ©liff ber

baffenbe Ort für eine beutfdje ßagerber=

fammlung fein möchte.

9tm 17 Sunt 1873 berfammelten fidj

unfere beutfdjen ^rebiger bon 9?era 3jor!

unb Umgegenb, mit ^ebräfentanten ber ber=

fcbjebenen ©emeinben, im 90?iffionSrjauS,

Ta. 426 $earl @tr., 9?era gjorf, um fid)

raegen einer folgen Verfammlung gu be=

raten. 2)aS freunblidje anerbieten ber

@ea Kliff Stffociation, ben ®eutfd)en if)r ge=

räumiges SabernaM mit Vorrichtungen

gur Verfügung m fteHen, raurbe angenom*
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men, unb bie erfte bcutfd)e Sagerberfamm-

Iung bom 5. bi§ 12. ?luguft 1873 in @ea

diiff abgebalten. 8dt jenem %aJ)re ift

bort jeben ©ommcr eine Sßerfammlung ge=

galten worben, mit 9fu§naf)me bon 1882
— in meinem ^nbrc bie Sea (Hiff 2Iffo-

ciation bn§ alte Stabernafcl nieberreiften

unb auf bcm gegenwärtigen Orte biet Hei-

ner al§ jenes» wieber aufbauen liefe - unb

in 1894.

£iefe SBerfammlimgen finb oljne 9fu§«

narjme ftarf befud)t unb reid) gesegnet ge=

wefen. ^enn auef) in ber erften 3eit bie

2'eilnafjme mehrere ^abjre ettoaZ geringer

@d)on im Sctfjre 1873 Waren ©dritte ge-
tan Worben sum 5(n!auf eine* eigenen £a-
gergrunbeS unb im ©bätjaljr 1874 mür-
ben bier SBmipläfce, je 60 bei 40 gufc, für
bie ®auffumme bon $1,000 ermorben.
2)iefe ©umme mürbe burd) Beiträge bon
berfdjiebenen ©emeinben aufgebraßt. ®er
Kaufbrief für btefe§ Eigentum mürbe je*

bod) erft nadj ber ^nforboratton am 16.

STuguft 1879 bon ber "Sea Cliff Grove
and Metropolitan Camp Ground Associa-
tion" unferer ©efellfdjaft übergeben. 2Tm
4. STuguft 1887 mürbe baZ £abernafel unb
ber ©runb, auf bem e§ fterjt — 26y2 93au-

£>m Qlliff Sabmtarl?

mar, fo tft biefe£, nebft anbern ümftänben,
t)auptfäct)Ii(f) ben bamal§ fet)r mangelhaften
SBorfetyrungen für bie Beherbergung unb
93emirtung ber ©äfte ausufdjreiben.

£ie Drganifation ber „£)jt-©eutfä)en

£agerberfammlungc-©efe(tfd)aft" burd) bie

5Tnna^me einer ®onftitutton unb (Srroä>
Iung bon Beamten fanb \tatt am 30. @eb=
tember 1873. %nforborieri mürbe fie um
ter ben ©efefcen be£ <5taate% 9?eW g)orf am
20. ^ejember 1877, unb 3War unter ben
tarnen "Eastern German Campmeeting
Association of the Methodist Episcopal
Church." £ie %nforboratoren Waren
SouiS SßaHon, griebrid) £außer, SBttyelm
9Weber, griebrid) £o!b, & $. £aufd)ilbt,
©eorg SBittmann, ^ohm 2f. Sänge, Otto
Sauft, Aiiebrid) Bebermeifter unb %o!)n
9?eW. Xie bon ben ^nforboratoren ermät)!-

ten £niftecs maren bie 93rüber etniftobljer

2£ob(tmann, g. Si. fetter unb ^etcr Blanf.

blä^e — bon jener @efeltfd>aft um $2,500
erworben. 2lm 3. Januar 1889 mürben
Weitere fünf unb bie erften bier angrem
3enben 93catbläfce für bie ©umme bon $350
angefauft. Sluf bem suerft erworbenen

©runbftüde Würbe im ©ommer 1888 bie

SSeSleb, $att errietet, Saufoften $5,500.

®ie ©efellfdjaft eignet alfo 35y2 Saubläfce,

je 60 bei 40 gufe, ein geräumiges £aber«

nafel unb bie SBeSfet) $alle. 3)er ©efamt»
mert biefe§ ©igentum§ mag gegenwärtig

etma $25,000 bi§ $30,000 betragen. @3
ift fdjulbenfrei.

Stuf biefem ibeal gelegenen @egen3orte

berfammelten fid) bon ^atjr gu %afjr ©lie-

ber unferer ©emeinben in großer Safyl.

Sin ben Sonntagen Würbe oft gu 23er-

fammlungen bon 500 bi3 600 ^erfonen ge-

prebigt. ®a§ Söort ermieS fid) al£ eine

©otte§fraft, unb gar mandjeS ©lieb unfe-

rer ©emeinben batiert bie Sßenbung in fei-
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nem geiftlidjen Seben auf eine biefer Ber*

fammlungen. ©d)on baS Befanntmerben

unb ber SSerfe^r ber ©lieber auS berfd)ie-

benen ©iäbten mufc als bon großem Sßufcen

angefeuert merben. Bon biet größerem ©e=

gen aber ift bie geiftlidje Beeinfluffung, bie

rjier £aufenben guteil geworben ift. Bon
30 bis 40 Sßrebiger berfammelten ftcfj bort

järjrlid) unb beteiligen fid6) unter ber Db=
leitung ber ©iftrififuberintenbenten an ber

Arbeit.

2HS ein fet)r fegenSreidjer 3^etg ber Sa-

gerb^rfammlung muß bie

(Somtnerfcfutle

angeferjen merben. ©ie erfte Anregung
fjiergu ging auS bon ber ^ugenbbunb-
Konbention im Safjre 1901, meiere baS fol-

genbe Programm-Komitee ernannte : £enrt)

Füller, %• & ätfefcmer, %otm Sänge, 31. St.

SSaible unb 2(nna grienb.

(Seit bem 5. Sluguft 1902 ift järjrlid) in

Berbinbung mit ber Sagerberfammlung
eine ©ommerfdjule abgehalten raorben. Sei

biefer Gelegenheit finbet fid) bie ^ugenb
unferer ©emeinben — in ber Qafyl bon
200 bis 250 ^erfonen — gufammen, um
fid) an Seljrborträgen über ©egenftänbe
auS ben berfcbjiebenen Steigen beS SSiffen^,

al§ caufy an äftufif unb gefeEigen Unter-

Haltungen gu erfreuen. Biete bortreff!id)e

arbeiten tourben bort fdjon geliefert. %n
biefen arbeiten beteiligen fid} Saiengfieber

foroobj als bie ^rebiger.

Sie Beherbergung unb Bewirtung ber

bielen ©äfte an ber Sagerberfammlung toar

bon Anfang an eine fdjmer %\x löfeube

$rage. anfangs brauten bie Befudjer
SBettgeug. unb Riffen mit unb bereiteten fid)

in einem gelte fo gut als möglid) auf einer

©trotmnterlage eine ^fturjeftätte °°er fadj-

ten in einer bortigen Tabelle unb fbäter in

ber 2BeSlcrj £>aE auf ^elbhetten bie nötige

Sfturje. Oft ftanb man morgens fteif in

allen ©liebem müber auf als man fief)

abenbS gut gfhtlje gelegt rjatte. ©eit 1890
forgte bie ©efeEfdjaft für bequemere $elb-

betten unb Bettzeug unb ftellte nad) unb
nad) BettfteEen mit meidjen Sftatra^en ein,

unb bie ©äffe fonnten für $1.25 bie Sßotfie

angenehme 9htf)e genießen.

©benfo brimitib mar es anfangs um bie

Beroirtung befteEt. SWcmdje ©äfte berei-

teten fid) unter ben Bäumen im SBalbe auf

3ufammengelegten (Steinen, bie als $euer-

|erb bienten, ifyr frugale^ 2Ra!jI. Enbere
berfammelten fidj um lange £ifd)e, bie un-
ter ben Bäumen ober fbäter in einer Ta-

belle aufgefangen toaren, bis bon 1888 an
in ber SßeSleb, %aü eine grofee Küdje unb
geräumiger (Jfefaal für bie förüerltdjen Be-
bürfniffe ber ^unberte bon hungrigen ©el-
ften Befriebigung getnäfjrie. gür 50 (SentS,

unb feit einigen ^a^ren für 60 (£entS ben
£ag, rourben brei reid)Iid)e unb gefunbe
äftarjlgeiten berabreid)t. (Seit bem ^arjre
1895 f)at ein ©amenfomitee bie Bewirtung
ber SagerberfammlungSgäfte unter 2Iuf.

fitfit gehabt. ®ie erften ©lieber biefeS Ko-
mitees roaren bie ©crjtüeftern Slnna SBiEen-
broef, Waiie £aufd)ilbt, 9D?arie £irn, ®a-
t&ertne Blaufe, 3Inna 9?eb, @mma @ieS=
regen unb 2lnna ©djlnara. ©djtoefter SSil-

IcnbrocE biente als ^räfibentin, ©djtoefter

©djmara ftanb ber Mcrje bor unb Bruber
g. ®. Keffer ftanb ben ©c^meftern als ©in-
faufer unb Berater gur ©eite. ©eit 1909
nimmt ©djtoefter $irn bie ©tede als ^rä=
fibentin ein. ©djlcefter <&ti)tDav$ führte bie

?ruffid)t über bie Küdje bis 1902. Bon
jener Qeit an fyahen berfdjiebene ©efd£)ft)t-

fter ber Kücrje borgeftanben. föm Saufe
ber ^arjre nahmen an ber, Arbeit biefeS Ko-
mitees nod) folgenbe ©a^rceftern teil: 902ag=

balene Bafjrenburg, ©ara^ Keenetf), $\e-

beffa ^rig, ©rneftine ©imonS, STboIfine

Quattlänber, ^anna^ ^oobS, ^o^anna
©cb.affner, grieberidfe Corner, ©elma Klinf
unb 9.lnna Kraber.) SSeld) eine Arbeit bieS

Komitee mit irjren ©e^ilfen berridjtet !jat,

mag erfannt rcerben, menn mau bebenft,

bafc %. B. in 1915 in fieben Sagen 5,322
Stahlseilen berabreid)t rourben. ®ie @e-
^ilfen in ber Küd^e unb bie STufbjärterinnen

erhielten natürlid) entfbredjenbe Beloh-
nung. ®aS ©amenfomitee aber fyat feine

langjährigen ©teufte ber ©ad^e toegen o^ne

Bergütung erraiefen. ®aS mar ein rechter

90?artt)a=2)terift, o^ne melden bie Sager»

berfammlung raorjl unmöglitt^ getnefen

toäre.

Ueber bie Seitung ber Berfammlungen
foHte roo^I nod) ein 2Bort hinzugefügt teer-

ben. ©ie mürben SKittroodjabenbS mit

einem Sßei^egotteSbienft eröffnet unb bau-

erten bis 5D?ontagabenb. ®aS SageSbro-

gramm lautete: 6 Itrjr morgenS: grü^)-

gebetftunbe; 7 Ufjr: grüMtücI; 8.30 Wi)v:

Betftunbe im £abernafel; 10 llv]v: ^rebigt,

©rma^nung unb Q^ehet; 12 ttrjr: Mittags-

mahl; 2.30 U^r: ^rebigt mit nadjfolgenber

Bet- ober BefenntniSftunbe in ben gelten;

5.30 ltf)r: 5Tbenbbrot; 7.30 U^r: ^ßrebigt,

Grrmafmung unb 5XItarübung im Saber-

nafel; 10 It^r: 9^uf)e auf ^em Sagergrunb;

10.30 Ur,r: aEe Sinter m.S. 2Tm ©onntag
mirb um 8 Urjr ein Sieb .Sfeft gefeiert; nad)
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ber Worgenprebigt bie Seier be§ ^eiligen

Abenbmaf)Is; 2.30 U&r: geftreben; fonft

toie an ben übrigen Etagen. Am iDiontag-

abenb eine Sdjlufcrebe; SöefenntniSftunbe

für bie
s

i^ rebiger; barauf ber öcrjlufeum-

311g. SHäljrenb ertjebenbe Öieber gejungen

toerben, orbitet fid) bie gan3e Berfammlung,

bie ^rebiger boran, a^ei wnb s^ei neben»

einanber 311m Um3ug um baZ Säger im

labernafel. Bor ber Mangel neljmen bie

i' rebiger ttatf) bem Umgug in einer Steige

8teÖung unb alle borüberaiefjenben ©lie-

ber reiben jebem SjSrebiger bie §anb 311m

Abfdn'eb. 2)ie s#rebiger reiben fidt» eben-

falls bie Bruberfjanb. ,,©ott mit Cud),

bis mir un§ mieberfebjen!" erfltngt, unb
ber ©egcnSfprud) bom ©uperintenbenten

fdjliefet bie Berfammlung.
Sßeldj ein ©egenSftrom ift bon @ea

(£Iiff — bem £abor ber beutfdjen Sftetfyo-

biften, rnie e£ oft t>on glüdCIidjen Befudjem
benannt roirb — in bie berfd)iebenen @e-
meinben gefloffen!

©ott fei ®an? für biefe ©egenSftätte!

III. Xie 3lnfta(tcn be3 Setfjameit Stafomffetts mtb $o)pitah

Gine Belebung be* 2£crfc* ©otte§ burd)

ben heiligen ©eift erzeugt aud) immer ein

ßrtuadjen be£ ©eifteS ber brüberlidjeu

Siebe. „Söorjlauiun unb mitauieilen ber-

geffet nid)i, benn foldje Dbfer gefallen ©ott

tuobl!" <£br. 13, 16. Xiefe Normung
be* 2TboftcI§ betätigt fid) immer in ber

OBERSCHWESTER MYRTHA

©rünbung djrifttidier Auftauen unb Ber-

einigungen aum Xicnfte unb Sßofyle ber

leibenben Sftenfdjrjeit. ßaum roar bie ^irdje

%efu gegrünbet, fo trat aud) ba$ ^nftitut

ber Xiafonie inS Xafein. Xer StfetrjobiS»

nuis fyat gleid)fatf§ feine mofjltättgen An«
ftalten unb 3ftiffion§gefeIIfd)aften gegeitigt.

Aud) in unfrer £)ft-£eutfd)en Slonferens

finb in jeber ©emeinbe unb an jebem Orte
toofyltätige Bereinigungen entftanben. SC^it

ber 3eit f)at man auä) ba% BebürfniS beS

3ufammenroirfen§ für größere gemeinfame

3toede gefüllt. (£§ ift £atfad)e, bafc fd)ou

nad) bem erften Bierteliafyrfyunbert unfereS

BeftefyenS bie @rrid)tung eineS AltenfjeimS

eifrig befbrodjen rourbe, ja fogar fefyr an-

nehmbare Anerbietungen in biefer Stif-

tung gemadjt morben finb. Aber bie lei*

tenben Brüber jener 3eit gelten bie Seit

für foldjeS Unternehmen noctj nidjt für ge=

fommen unb mir fönnen biefeS rootjl be»

greifen, Ratten mir bod) mit bem Aufbau
unb ber Ausbreitung bon ©emeinben bor-

läufig genug gu tun. Aber nad)bem biefe*

ber ^auptfadje nad) getan mar, madjte fid)

aud) ba% BebürfniS gemeinfamer Söirffam-

feit immer ftärfer geltenb. £)iefes Be-

bürfniS braute auä) ben grauen-SftiffionS-

berein ber ©tabt 9^etb g)orf in ©jiftenj, ber

burd) feine @tabt=9P?iffionarinnen biel 311m

Aufbau ber ©emeinben in ber großen SBelt-

ftabt beigetragen unb überall roertboße

SHenfte geleiftet t)at. Aber eine ©rroeite«

rung beS inneren SftifftonSraerr'eS in unfe-

rer ^onferena raurbe burd) bie ©rünbung
beS $etf)nmen=£tnfontffen» «nb ^of^ital«

2Seretne§ angeftrebt. lieber ben Anfang

beSfelben tjaben mir folgenben aurrjenti*

fdjen 33erid)t:

Am 21. Sebtcmber 1893 fanb unter ber

ßeitung be§ Borftefjenben Aeltcften bec^

Ttctv ^jorf XiftriftS, 9teb. S- ©• ®eininger,

eine Berfammlung bon Brübem unb

Sd)meftern auS 9cem gjorf unb Umgebung
ftatt, um bie Angelegenheit ber @infü>
rung beS ©iafoniffenmerfeS in unferer Oft.

©eutfdjen ^onferens 3U befbred)en. Ta§
Kefultat biefer Befprec^ung mar, ba% ein

Komitee bon 6 $rebigem unb 6 (sd^meftern

ernannt mürbe, baZ mit $in3U3te^ung ber

Borftcbenben Aelteften bie erften 33or!el)=

rungen gur ©rünbung einer Sttafomffen-
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2tnftaft treffen foHte. 2>as Komitee be-

ftanb aufjer ben 25orftet)enben 2tctteften %.

(£. SDeininger unb £5. £5. Sfte&mer au§ ben

SSrübern: ß. SBaEon, g. $. Steg, ©. $.
datier, ST. gtammann, SBm. @ie£regen

unb ©. 93ubecf, unb ben ©cfymeftern St. ta),

$. 23tinn, 2t. Söiltenbroof, ©. fetter, SW.

$aufä)ilbt unb ß. SBurfl&arb. «Br. ß. Bal-
lon Würbe gum 93orft^er ernannt, ©. 93u-

Betf gum ©efretär unb ©djWefter 2t. 9^et»

gur ©cbja^meifterin.

(£§ Würben 2tnftrengungen gemalt,
©iafoniffen bon ©tncinnati unb Chicago

für ben 2tnfang be§ 3Berfe§ gu befommen,
bod) bie 35ert)anblungen barüber führten gu

feinem SRefuItat. 2tber ber $err öffnete

uns? anbere Söege, meiere fdjlie&ltdj gum
Stele führten, darüber fagt ein SBeritfjt,

ber im „(£§rtftlitf)en 2tbotogeten" erfd)ien,

fotgenbe§:

„@?ine teure ©ct)Wefier, Welche in 23er«

binbung mit beut ^tafoniffenWerfe in

®eutfd)Ianb ftanb, tarn auf einige Monate
gum 93efud)e Vertier. ®a fie ber Oberin
im 2Ser!e in Hamburg gur ©eite ftanb, unb
bafjer mit ber ßeitung be3 SDiafoniffenWer-

feS bertraut mar, tarn im 3 naturgemäß ber

©ebanfe, bafc ber $err fie r)ierl)er geführt

§abe, bamit fie un§ Anleitung gebe, mie

lotr bie ©act)e anfangen füllten, ©ine an-
frage bei ber Verwaltung in SDeutfcbJanb

um üBerlängenmg be§ Urlaube^ Würbe

Eratra ItahnnisBpnfyftm

günftig beantwortet. 23einat)e gur fetten
Seit machte ein ©ruber in 93roofItm ba§
anerbieten, auf 6 Monate ein ©toefwerf
feinet £aufe§ an ber ©reene 2tbe., Sroof-
Ibn, 9?. §)., mietfrei für eine Sßotmung gu
übertaffen; anbere ©eftfjtoifter erliärten
fidj raittig, bie SBotmung ausguftatten unb
mehrere junge ©rf)Weftern Waren bereit, in

biefe3 SBerf ber ßiebe eingutreten."

@o ging e3 benn boran. Sßadjbem bie

3BoJjmmg gum £au§t)alte etngertdtjtet War,
fanb bie Eröffnungsfeier ber 2tnftalt am
2. Februar 1894 in ber ber STnftalt gegen*
überliegenben @reene=2tbe.=Snrct)e in Vßvool-

Ibn, 9fc. 2)., ftatt. S9r. & <£. Seininger ret-

tete bie geier. £)ie ©rüber ß. Ballon unb
@. ©ubetf hielten 2tnfaract)en, bann Würben
3 ©ct)Weftern, bie fidj bem ©ienfie be§> £errn
gcroeiTjt tjatten, ber SSerfammlung borge-

fteilt ; biefelben fnieten am 2tltare nieber

unb 9teb. $. @. ©imon§ erflehte in brün-

ftigem lebete ben ©egen be§> £errn. ©0
tourbe im Vertrauen auf ben £errn ba§

$tafontffentoerf in ber £}ft=£eittftfjen ®on=
ferens angefangen,

Q3r. @. 53ubecf, ber bie eigentliche An-
regung gu biefem Unternehmen gab, über-

nahm borerft bie 2tuffid)t über ba% 2Berf,

unb ©ctjWefter ©obtjie üßufeberger bon

Hamburg, ^eutfdjlanb, Würbe aB Ober-

fd)rüefter angeftellt. ®ie ©ctjWeftern Wür-

ben bamit befcbjäftigt, in ben @emeinben
9Jciffion§befuc^e gu machen unb Traufe in

^ribatfamilien gu berbftegen. 2tber aud)

in ber äußeren Organifation beS SBerfeS

Würben bon Stnfang an bie nötigen ©abritte

getan. 2tm 5. ^JRärg 1894 würbe eine

Monftttution borgelegt unb nacb, forgfältt-

ger Beratung aud) angenommen. 9^act)

ben ©eftimmungen berfelben Würbe ba^er-

fte Direftorium geWärjtt, unb bie ßifte geigte

fotgenbe tarnen: ßouiS SSaEon, 2ßm.

©te§regen, 2t. gtammann, ©. ^. S^arjer,

A. $. ^et) unb ©. ©ubec!, foWie bie grauen:

(I. "SIodEett, m. ^aufctiilbt, ©. ©Hnn, ß.

©urfb.arbt, Tl. ©ober unb ©. Keffer. ®ie

^orfteb^enben 2telteften ber beiben ©iftrifte

ber ^onfereng foHen bon 2tmt§Wegen Wlit-

glieber be§ ®ire!torium§ fein, golgenbe

©eamte Würben gewählt: ^räfibent ß.

Ballon, ©igebräfibent g. ^. ^eb, ©efre-

tär 2t. glammann, ©ctja^meifter ©. ©u-

bec!. ß-jefutib-^omitee: ©. ©ubec! unb

©ct)Wefter ©ober. ^Da e§ nttfjt für ratfam

gehalten würbe, bafc bie £)berfct)Wefter ©.

^ufeberger itjre ©tettung in Hamburg auf-

geben follte, fo Würbe auf @mbfet)Iung bon

^r. SSeife bem ^nfbeftor be§ 93ett)anien

®ia!oniffenWerfe§ in ®eutfd)tanb, ©cbWc-
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fter SOtyrtlja 93inber bon Bürid) alz Ober»

[c^tpefter angeftettt unb trat ifyr 2tmt am
1. 9iobember 1894 an.

Cf-tn mid)tiger «Stritt mürbe fdjon in bie-

fem erften ^arjre getan, ber augleid) beroie§,

lüeld^ günstige 3fitfnaf)me bie ^iafoniffem

fadje in ben (Semeinben fanb. @ine gnte

<£d)tt>efter in ber ©reene»2lüe.»©emeinbe,

SInna ^artmann, übergab i^r roertbotteS

£au§, 1202 Wrcene »rt»c, ©rooftyn, 9?. 2).,

ber Stnftalt. mit ber 53eftimmung, bafc if)r

gen iüdjtige, bon ber ßiebe ©Ijrifti burd).

brungene unb awü) in ber ®ranfenbflege
erfahrene ©cijmeftern. SMefe mußten erft

gemonnen unb bann au6) für ifyren Ijofjen

93eruf auBgebtlbet merben.

SSon ben brei @d)meftern, mit benen ber

Anfang gemalt morben mar, trat eine nadj

furger Beit lieber au%, ©djroefter ^ufeber.
ger fet)rte roieber nad) Hamburg ^urnd,
aber ßottte 2öinfler mürbe am 6. Sfbril

1896 in bolle 3Serbtnbung aufgenommen

ÜPttfatttFtt Staknni00pn ijoapital

betreibe toätjrenb irjrer Sebeitc^eit frei gur

9Zu^niefeung überlaffen blieb, ba fie aber

fäon «Witte be§ ^a^re§ 1895 ftarb, fo fam
bie 2(nftalt in ben üoUen S3efii? be§> ©igen-

tum*. Ter untere .5 eil be§ $aufe§ foUte

bon ben Sdiroeftern bemobnt unb bie beiben

obern Stodmerfe Vermietet merben; ba%
tvat bie 93eftimmung, bie aud) einige Qeit

lang befolgt mürbe.
2ftit ber drmerbuug eine§ eigenen £>eim§

mar bie ©nttnidlung be§ ©iafoniffentoerfeS

in unferer ftonfereng auf eine fotibe 93afi§

gekommen, aber für bie mettere Grnnnid»

lung beleihen mitfjtc man erft ben 2ßeg

gu finben fud)en, ober beffer gefagi, auf bie

Sßinfe ber göttlichen 23orferjung achten unb
ifynen bann folgen.

2ßa§ ben ©rünbern bcfonber§ am ber-
gen lag, mar ber ©emeinbe* unb iWiffionS-

bienft. ^a^u gehörten aber bor allen ®in»

unb am 6. %uli 1902 in ber Warcrj=2lbe.-

£Hrd)e in SBroofltm, burd) 93ifd)of ©. ©.
Sfnbrera^ eingefegnet. SDiefe ^djtnefter

fterjt l)cute nod) rüftig im äßerfe. Ober«

fdjroefter Frjrtba Söinber mar am 31. Wav$
1882 im Futterraufe in granlfurt a. W.
eingetreten unb mar in 1885 burd) ^n-
fbefior $. ©iler§ eingefegnet morben. Sie

fyatte bann in Hamburg, Berlin, <vranr"fnrt

a. W. unb in Bürid) gebient, bon mo au$ fie

nad) 93rooftrjn berufen mürbe. Wit 3d)me*

fter Sottie SSinfler mürben notfi folgenbe

©djraeftern sur felben 3eit eingefegnet:

£;ba ©erber, eingetreten ben 3. Januar
1898; 9?ofa Bürdjer, eingetreten ben 11.

^ult 1898; ©arrie .ficitmann, eingetreten

ben 6. %uli 1899. ®en 3. Oftober 1905
mürben folgenbe ©djroeftcrn in ber 40.-

@tr.=®ird)e in ftem ?)orf eingefegnet:

Srieba @ö^, eingetreten im %uni 1902 unb
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®atfy. £tettenrjaufen, eingetreten im gebruar

1903. 2Tm 17 ST^rtl 1907 rourbe (SdEjtoe-

fter SP^eta ©tetfieS, eingetreten ben 13.

©ebtember 1903, in ber @reene=2Tbe.=®ird)e

in Söroofltm burd) «Bifd&of $. SB. SB. 2Bar=

ren emgefegnet. 2fm 3. 2TbriI 1909 fonm
ten roieber 2 ©djtoeftern burd) SBifd^of %. S.

hülfen in @d)enectabrj bem SMenfte be§

£errn gemeint raerben, nämlid): Emma

übernehmen. 9J?and)e «Rot tft ba gelinbert
unb mancher ©egen geftiftet toorben. @§
tourbe bon ben Seuten erwartet, bafc fie

für bie ®ienfte ber ©djtueftern finansieHe
Vergütung leiften, aber oft fonntc ba% nur
ungenügenb gefdjefjen unb bie Mittel für
ben Unterhalt be§ £au§f)alte§ ber STnftalt

roaren oft färglid) borrjanben. ®agu fa»

men nod) anbere ©d)ftiierigfeiten. Sie iun-

HM

Urtyantw 2ltakmtt00?tt ^rim

SBolf, eingetreten im Xe^ember 1904 unb
Sparte Büttner, eingetreten im %uli 1905.
2tm 21. (September 1913 ttmrben roieber

3 ©djtoeftern burd) 93ifd)of Sutrjer 23. SSil*

fon in ber $Jlaxct)Mtie.*®ixä)e, 23roofIbn,

eingefegnet. &§> toaren: ©Ijriftme 23ecf, ein*

getreten am 9. Oftober 1909; ßena £em=
bei, eingetreten am 16. Februar 1910;
Sftartrja @ro&, eingetreten am 4. Januar
1911.

$oIgenbe @d))neftera fin-b 1913 auf ^5ro=

be eingetreten: Sftargaretrja §ed, 2lgne§

Wellig unb ßbbia Slrolb.

Slber mit ben geringen Gräften, bie im
Slnfange borrjanben maren, mürbe ber

®ienft ber Siebe energifd) in Singriff ge=

nommen. Sie ©djtoeftern famen in $ami=
lien, mo fie bedangt rourben, pflegten bie

Traufen, nidjt feiten mußten fie in !inber=

reidjen Familien ben Qan^en $au§rjalt

gen 8d)toeftern, meldje toiiiig toaren, in ben

®ienft be§> ^errn 3U treten, Ratten nod)

feine ©rfaljrung in ber ®ranfenbflege. (£$

galt, fie für biefelbe au§3ubilben. 2Iber

roie unb mo fottte ba% gefdjeljen? Wlcrn

madjte 53erfud)e, mit ^ofbitälern unb @a=
nitarien bieSbesüglidtje SIbfommen gu tref-

fen, aber audj ba ergaben fidj bebeutenbe

©djroierigfeiten. ®ie Oefdtjidjte ber ®iafo=

nie in 2)eutfd)Ianb betoeift, bafc ein erfolg*

reid)e§ ©iafoniffenroerf fidj and) auf £ofbi=

talarbeit erftreden mu| unb bafc nur biefe

bie nötige SIrbeitsfraft m liefern imftanbe

ift.

®a£ aud) ba§> Ataxie Siafoniffentoerf in

©incinnati fidj au§> ber ^ofbitalarbeit auf»

qehaut Ijat, ift eine £atfad)e. Sft e§ au

berttmnbern, ba% au$ toir un§ gebrängt

füllten, unferen S3ebürfniffen auf foldje

2öeife felbft abhelfen? ®am führten
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uns bann aud) Verrjältniffe, in tueldjen mir

bie £anb beS v>errn erblidten. Gin fleine§

ütfäbdjen, baS beim Sonntagfdml^idnicf

ber ©reene=5fbe.*©emeinbe ba§> Vein ge=

brocken hatte, mürbe bon ben ©crjmeftern in

ifjr .steint aufgenommen unb berbflegt. GS

tarn ber <\aU einer alten ©d)roefter, bie

freunbloS in ber VMt baftanb unb 2luf=

nabme unb Verpflegung im £eim ber

Sdimeftern für ben ffieft itjreS ßebenS fudjte.

9iad) langen Itnterfncrjungen unb Verfjanb*

litngcn fam man 3U bem ©tfjluffe, irjrem

xLx>itnfcf}e 311 roiflfafjren, mofür fie bann aud)

SWit biefem Vefd}Iuffe mar faftifd) bie (£r-

Haftung eineS $ofbitaI§ angeorbnet. XaS
£eim ber ©djroeftern, 1202 ©reene 5lbe.,

mar aber für ein fo!d)eS 3u flein unb um
geeignet, fo fam bann ber Vefd)Iuf5 Dom
7 Januar nur folgerichtig, nämlidi, baZ
$auS 3U Verlaufen unb ein anbereS baffem
beS Eigentum anguftfjaffen. (Sin Komitee,

beftefjcnb am ben Vrübern ß. SBatton, 2öm.
©ieSregen, %. Sänge, fr #. 9let) unb $.
Quattlänber mürbe erroärjlt, um fid) nad)

einem paffenben Eigentum umsufeljen.

icfeS Komitee unterfudjte berfcbjebene<T^

lErljoltmgatjrim öer ürbturalprn

ifjr Vermögen, beftefyenb in $1,500, ber 2tn-

ftalt überlieferte. Ruberen Traufen, bie

feine s

l>flegeftätte finben formten, mürbe
?fnfnaf)me unb Verpflegung gemärjrt.

Gnblid) trat ein Ümftanb ein, ber ber

gan,3en Sadie eine neue SBenbung brachte.

Gin angelesener beutfcfjer 2(r,'
3
t, Xv. ^b.

tyianede, erfudjte bie ©cfjmeftern um 9fuf=

nafjme unb Verpflegung einer ftranfen, an
meld)er eine Operation borgenommen roer*

ben mufete. 9Jcan fonnte biefe anfrage
nid)t abfdjlägig befd)eiben. lie Traufe
fam; bie Operation mar ein Grfolg unb
fonnte bie Patientin baS .vSeim geseilt ber=

laffcn. SDamit fam bie $rage betreffs ber

Grriditimg eines ^ofpitalS gur Gntfd)ei=

bung. Xie trüber S. Söallon unb 3Sm.
©ieSregcu murben als ein Komitee ernannt,

bie £ad)Iag.e griinblid) 311 unterfucfjen unb
bann bem Tireftorium barüber Vcrid)t 31t

erftatten. 21m 1. Januar U)()t mürbe it)r

Veridit entgegengenommen unb ber Ve^
icfihift gcfafjt, ft raufe auf^unebmen, foroett

bie Wäumiid)feitcn beS Kaufes eS erlaub=

ten imb ebenfalls ein DpcratiouSzimmer
eilten ndnen.

OkuubftücFe, 30g aud) nod) bie Vrüber fr
SMIenbrocf, G. 2ß. 3f. Corner unb Gruft

Vollen 3ur Veratung rjinsu unb fam enb*

lid) 3U bem ©djluffc, baS OJrunbftücf an ber

8t. S'cidioIaS 3lbe. unb VIeeder Str., ba

mo jeljt bie Slnftalt ftebt, an3itfaufen unb
barauf ein paffenbeo (^ebäube 311 errid)ten.

3>n jener @pe3ialberfammlung, gehalten

ben 10. 9D?ai 15)01, berichtete Vr. SSadon,

baf^ bie Strufteebefjörbe ber VHifcnmiffionS=

@efeilfd)aft ben 1."». Wat befdil offen fjabe,

bem Tireftorium ein 2(nlef)cn bon $15,000
3U 4y2 ^ro3ent ^infen auf £>rjpotfjer' 311

machen, mit ber Vcbingung, bah auf beut

©rambftücf ein ©cbäube im inerte bon me»

nigften§ $15,000 errietet merbe. Wät bie»

fem anerbieten unb bem borrjanbeneu

Gigeutum raar beim aud) bie nötige ftnam
3telTe Vafi§ 311m Van einer pafi'enben ?fn=

ftalt gefebjaffeu. GS mürbe bann aud) rü-

ftig an bie Arbeit gegangen. Gin Vtomitee

rourbe gemäblt mit Voffiuad)t, bie nötigen

$ leine unb <?ToftcuboranfdiIäge ausarbeiten

3U laffen. S)oa^ foITtc ber Vau nidit über
$1H,oOO 311 fteljcn Fouiinen. Xa aber bor-

auszufeilen mar, baf3 für bie innere ?luS-
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riifttmg be£ £ofbitaB nod) bebeutenbe

©ummen notroenbig fein toürben, fo rour=

be an bie WlitQÜebev bev (Semeinben imb

an bie greunbe ber ®iafoniffenfad)e ein

brtngenber Aufruf gitr Unterftü^ung be3

großen Unternehmens erlaffen. ®er £err

gab benn auü) feinen ©egen 3U biefem

©djritt. $ie SRitglieber be§ ®ireftorium3

taten t£>r Vefte§, aber e§ mar befonber§

bem unermüblicEjen SIeifce unb ber (Energie

be§ ^räfibenten ber Slnftalt, 9?eb. ßoui§

SBatfon, gu banfen, bafe bie (gaben über

©rmarten retdjlidj eingingen unb bie 2In-

ftalt auf eine gefunbe finangielle Vafi3 ge-

fteHt toerben fonnte. 21m 4. 9?obember

1901 tourbe ber ©runbftein gum £>eim unb
^gofbital gelegt, unb ber Vau fc£jritt nun
unter ber Sluffidjt be§ Vau=®omiiee§ rüftig

boran; am 7 %uli mürbe in meifer Vor*

au§fid)t auf bie Bufunft befd)Ioffen, nod)

bas> an unfer ©tgeutum an ber VIeeder ©tr.

anftofeenbe ©runbftüd bon 40 gufj breite

angufaufen. Xev $8au mar nun fotaeit

bollenbet, bafc am 31. %uli 1902 ber Htm
gug in ba§ neue, geirrt ftattfinben fonnte.

21m 16. (September 1902, bem %af)re3fefte

ber 21nftalt, mürbe ba% neue ©ebäube ein«

geroeir)t.

©§ ift feine $rage, bafe mit ber @rrid>

tung ber SCnftalt ein neuer, gefegneter 2lb=

fd)nitt unferes ®iafoniffentnerfe§ begonnen
r)at. fQaiie man im anfange bange ge=

fragt: Sßofyer follen aH bie Traufen form

men, ba% grofee §au§> gu füllen, fo bertoam

belte fid) biefe $rage balb in bie ©orge,

roie bie fid) Slnmelbenben unterbringen
feien, unb manche mußten, au§ Mangel an

Sftaum, gurüdgeroiefen merben. %üd)ttge

2Tergte regneten e§ ftdf) gur ©^re an, bem
'Stabe ber.2tergte eingereiht gu merben unb
ifyve Patienten Sa gur Verpflegung unter*

anbringen. 21ud) eine fd)Öne 2Ingaf)I ©d)tue=

ftern fanben fid) miliig, ir)r ßeben tjier bem
®ienfte @otte§ gu meinen unb bie STergte,

bie £)berfd)mefter unb bie 9?ZitgIieber be§

3)ireftorium§ unterführten fid) gegenfeitig,

ben ©intretenben ben nötigen Unterrid)t

unb @rgief)ung guieil merben gu laffen. ©o
t)atte fid) bie 2tnftalt balb felbft au§> ifjren

©djroeftern prafiifdje, djriftlidje ^ranfen--

bflegerinnen tjerangebilbet, bie ber 2tn=

ftalt gu (£tjre gereichen unb it)ren 90?itmem

fd)en ein ©egen finb. 3BeId)en Vorteil ber

^ofbitalbienft ber 3öirffamfeit ber 2)iafo=

niffen gebradjt r)at, fann man fdjon au%
ber einfachen £atfad)e erfennen, ba% tuäl)=

renb eine ©d}tuefter im (Semeinbebienft in

4 2ßod)en eine Traufe berbflegte, fie im
^ofbiial in berfelben Qe\t biettei d)i 10 hx%

20 Traufen i^re Sienfte toibmen fonnte.
äöeldje Bunarjme bas äöerf feiger erfaf)=

ren t^at, baüon blo§ ein Veifpiel: 5Tm 7.

Wäv% 1904. tourbe berichtet, bafc im ^a^re
1903—04 145 «ßerfonen in 3,618 £ag=
unb 9^ad)tpflegen oerforgt mürben, unb
sroar 5 Patienten in 100 2:agen umfonft
unb 70 für nur einen geringen betrag;
bagegen flieg bie 8öf)I ber Patienten im
^at)re 1913—14 auf 535 ^erfonen, bon
benen 25 gang frei Oerpflegt unb eine

grofte %n%c§\ nur feilroeife Ve^atjlung Iei=

ftete. ^atte man in ben erften ^ar)ren be=

ftänbig mit ©elbnot gu fämpfen gehabt, fo

ift nun bie Slnftalt finanäieE unabhängig.
33alb mürbe ein anberer für bie @efunbr)eit

ber ©c^meftern midjtiger Vefdjlufe gefaxt,

nämlid), bie Oafant geroorbene $rebiger=

motjnung in ^efferfonoiHe, %l. £)., gu einem
©ommertjeim einguridjten, too fie in ben

©ommermonaten ^Rutje unb ©rt^olung fin=

ben fonnten.

33ei ber beftänbtgen Swna^me ber STrbeit

im ^ofpital, geigte fid^ balb ber Mangel an
Sftaum, mo bie ©altreftern, bie ben %lad)i*

bienft gu berfetjen fjatten, dlufye finben

fonnten. 33alb mußten in ber 92öt)e ber

STnftalt 3ßor)nungen für biefelben gemietet

inerben. ®a§ t^atte aber aud^ toieber feine

©d^mierigfeiten unb ber 23au eine§ ©d)toe=

fternt)eim§ brängte fid) bem SDireftorium

immer metjr als) eine ^otroenbigfett auf.

92adj forgfältiger Prüfung ber ©abläge
unb ber borljanbenen unb in Slu^fid^t fte=

^enben Mitteln rourbe am 9. 902ai 1906 im
Vertrauen auf ben £>erm befd^Ioffen, in ber

^aä^e Ooranguge^en. ®ie Vrüber 8. 2ßal=

Ion unb ^. Sänge unb Oberfcfyroefter 50^t)r=

ffya rourben als ein Komitee ernannt, um
^läne unb ^oftenboranfd^Iäge für ben Vau
3U Beforgen. %m 17. ©ebiember 1906
tourben biefelben nad) eingeljenben Vera=

tungen unb ltnterfudmngen angenommen
unb ber Vaufontraft einer $irma gur 2Iu§=

füt^rung für bie ©umme bon $17,500

übergeben. 2)er Vau ttmrbe fogleidf) in

Angriff genommen. 21m 18. 9?obember

rourbe ba§ Programm für bie (Srunbftetm

legung unb ba$ ^at)re§feft feftgefe^t. ^m
Januar 1907 berichtete ber ^räfibent, bafc

ba§> §au§ feit SO^itte 9?obember unter ®aa^

fei unb ber ^Bau, foroeit e§ bie ^at)re§geit

erlaube, rüftig boranfdjreite.

ßeiber foHle ber ^räfibent bie Vollem

bung be§ Vaue§, für beffen ©rriditung er

feine legten ßebenSfräfte eingefet^t Ijatte,

nidjt met^r erleben. ©d)on längere 8eit

bemerfte man eine SIbnatjme feiner Gräfte,

aber er fonnte unb toollte fid) nidf)t fd)onen,
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bis enblid) ein ©d)Iaganfaß in mutigen Za*

gen feinem Seben ein $iel fefere. Er ftarb

am 5. 2»är3 1907,

Xa§ gmt3e 28erf füllte ben ferneren

Serlnfr, ber e§ getroffen; e§ mar als menn
bcntfclben ber Saier plö^Itd) entriffen mor=

ben märe. Tod) bie anbern 90?itglieber be§

lireftorium*' nnb bie ©d)meftern füllten

nun nmfo mefyr, ba% fie fid) aufraffen, ifjre

Sdjitltem unter bie Saft fteHen unb ba%

3£erf aufredjterfjaltcu unb meiter boran-

füll reu muffen, Ter frühere ©crja^meifter,

ySohn Sauge, mar mäfyrenb ber Errichtung

bei ber ©ebäube bes ^räfibenteu befonbere

©tiuje gemefen unb merjr als trgenb ein

anberes Witglieb be% ®ireftorium§ in bie

STngelegenrjeiten be§ 2Ser!e§ eingemeifjt.

Er mürbe besrjalb ermärjlt, al§ Sßräfibent

baefelbe meitersufürjrcn. Ter Sau mürbe
üoüenbet unb am 22. Slbril 1907 fanb bie

Eiumeibung be§ neuen @d)mefternl)eime§

ftart. Es mar ein großer £ag be§ ^gerrn,

ber einen gefegneten gortfcrjritt im Aufbau
bes 9?eid)e§ @otie§ marfierte. Wlit guretjt

unb Betern mar man an bie ^erftettung

ber beiben ©ebäube gegangen, bie fo grofce

finangieHe 3)?ittel erforberten, aber ber

£err tjalie über Sitten unb Sorftefyen ge=

Rolfen, für aße§ mar 3ur regten Seit ge=

forgt morben unb ba§> äöerf blieb auf ge=

funber Safi§ fielen unb fonnte fid) nun,
ba bie äufeeren Einrichtungen borfyanben

maren, nact) innen unb aufcen meiter ent=

micfeln. üßatürlicrj machten fid) mit ber

3una^me ber Arbeit im Saufe ber 3eit

immer neue Sebürfniffe geltenb. Serän*
berungen, Serbefferungen unb neue Ein=

Haftungen mufeten gemacht merben; ba gab

e§ Diel Ueberlegen§ unb $Ianen§ unb biele

fjarte Arbeit. SDie Beamten, befonberS bie

jemeiligen ^räfibenten, E£efutib=®omiteen

unb bie Dberfcrjmefter Ratten reid)Iid) 2lr-

beit, aHe§ im gehörigen ©ange 3U erhalten.

2lber ber ©egen ©ottes" rurjte auf bem Un-
ternehmen unb ber Erfolg ift aucrj ein er-

freulicher. 9?ur mer bie Gelegenheit gehabt

r)at, ba» 2ßerf bon feinen erften Anfängen
an bis" auf biefen £ag fidj nad) unb nad)

entmicfeln gu fefjen, fyat einen rechten Se=

griff Don ber gefegneten 2lu§berjnung be§=

felben.

©djon äufeerlidj bereitet e% einen burdj-

au§ mürbigen Slnblid ®a» ift fd)on au§

ben beigefügten Silbern gu ferjen. 2)er

gange ^ontbler. be§ Setljanien SDiafoniffen-

§eim§ unb #ofbitaI§ an Etfe ©t. SftidioIaS

SIbe. unb SIeecfer ©tr. ift eine $ierbe be§

©tabtteile»" unb eine fyolje Eljre unb Sfreube

für bie ganse £>ft»®eutfd)e ^onfereng. ®a§

$oft>ttaI felbft ift nad) bem einftimmigen
Urteile kompetenter Seute eine» ber fdjön-
ften unb befteingerid)tetften ^rtbat^ofpitä»
ler ber ®tabt @§ enthält ettoa 30 8im=
mer. ^m erften ©toefmerfe, gleich beim
Eingang ift baä ^nformationSbureau, IinfS

baä SBartesimmer, baran ftofeenb baä 2(r=

beitSaimmer be» ©u^erintenbenten, baneben
ba% Sureau ber Oberfd^mefter. diedjt§> üom
Eingang ift ba§> Em^)fang§3immer, bann
ba% ^ribataimmer ber Oberfdimefter, ba-

neben bag ber 3Sorfter)ertn ber ^flegeabtei»

lung. Sann lommt nod) ein ^ätjäimmer,
ber freunblic^e @|)eifefaal unb bie mot)Iein=

gerichtete ^üd)e. ^m 3tneiten ©todmercle
finben fid) bie Männer- unb bie grauen-
abteilung für bie Traufen mit je 7 Seiten
unb nod) eine Stnga^I ^ribataimmer. ^m
oberen ©toefmerefe finb mieber ^5ribatäim=

mer für Patienten, bann ein B^ntmer für
bie STergte, eine Stbotfjefe, ein ßaboratorium
unb ein mit allen Erforberniffen ber 9?eu=

seit au3geftattete§ bortrefflidjeB Oberation§=

aimmer. ^ebe§ ©todtmerd ift auc^ mit ben

notmenbigen Vßabe* unb ^oilette^äumen
berfeljen. £)ie geräumige ^ßevanba ift ring§=

um mit genftern berfe|en unb fo eingerich-

tet, bafc ber freunblidje 9taum gu jeber

^a^re§3eit für allerlei Bniecfe gebraust
merben fann. ®er obere Seil, mit @cfa4=
Oorrid^tungen berfeJien, bilbet ein (sonnen*

bac^. ^ier fönnen @enefenbe fidj ben mofyl*

tuenben Einmirfungen ber ©enne au§=

fe^en.

®a§ @d)mefternr)eim finbet fict) etma 80
$uf$ bom ^of^ital entfernt, an ber SIeedfer

(Str. ®er 3ft)tfd)enraum ift mit fdjönen

(Sartenanlagen aufgefüllt. ©leid) beim

Eintritt in ben ^aubteingang mirb man
burd^ bie ©tatue be§ ^ormaIbfen=EJ)riftu§
in meib^ebolle «Stimmung berfe^t. ßinf§ ift

bie fdjöne moJ)Iau§gerüftete Tabelle mit
i^ren tjerrlidjen (SlaSmalereien — ein ©e=
ferjenf bon $. ^afobi in @t. ßoui§ — redt)t§

baZ EmbfangSgimmer, meiter fleinere ^ri*

baträume unb hinten ba% grofce, fdfjön ein-

gerichtete Binimer für bie SSerfammlungen
be§ Sireftoriumg. ^m 2. ©todmerfe finb

8 ©d^Iafaimmer unb ein ^ä^immer; im
obern ©todfmerfe finb 9 ©djlafäimmer für

©djmeftern unb Slngeftettte. ^m Erbge-

fdb,ofe befinbet fid) eine £Kid)e unb ein großer

©beifefaal, ebenfalls ein grofeer Heller unb
2 angenehme Sttnmer für ben $au§btener.

©elbftberftänblic^ ift auef) in btefem ©e-
bäube jebe§ ©todmerf mit ben nötigen

Wabe* unb Toilette-Einrichtungen ber-

feljen. 8« bemerfen ift notf), bafc biete

Stmmer bon ©emeinben unb Vereinen ber
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®onfereng borirefflid) auSgerüftet finb, he-

xen Flamen fie an ben Citren tragen.

liebet bie gejegnete SBirffomfeit ber 9tn-

ftalt Wätjrenb ber 21 ^atjre itjreS 93eftet)enS,

befonberS aber feit bem 23au beS £ofbitaIS

in 1901, geben bie ^a^reSberidjte einen

furgen Ueberblitf, grünblidfye AuSfunft fön*

nen fie tridjt geben. 28enn fo, wie eS jefet

ber gaff ift, jebeS Sctfjr gegen 550 ®ranfe

burd) bie Sfnftalt gef)en, tute biet üftot unb
(sdjmergen unb ©eelenangft ferliefet baS

ein. Unb ba ben Seibenben fjüfreidje ^ganb

gu reiben, fie gu tröften unb aufrundeten

unb fo manchem müben ©rbenbilger bie

Stugen gugubrücfen, baS ift ein @otteS=

bienft. Unfere ©djWeftern tjaben fidj mit

ber Qeit gu tüdjtigen Slranfenbflegerinnen

tjerauSgebilbet, bie für itjre Arbeit immer
meljr ?Xnerfennung finben. Unb ber djrift*

Itdje @eift, ber in ber Slnftalt r)errfc^t, Wirb

gerabe bon benen am meiften embfunben
unb gefdjäfct, benen bisher eine foldje

SttmoSbtjäre unbefannt mar. gwifdijen

©iafoniffenarbeit unb bloßer brofeffioneßer

®ranfenbflege ift eben bod) ein großer Un=
ierfdjieb. Unb biete arme ^>eimgefud)te

fyahen f)ier liebeboffe Pflege gefunben, benen

fonft alle anbern Citren berfd)Ioffen Waren.

@S lönnten manche gälte bon tierggerreifcem

bem eienbe angeführt Werben, benen Wir
abhelfen burften. DaS mufc f)ier aud) bon
unferm bortrefflidjen Stergteftab gefagt
Werben, ba% alle ftetS bereit Waren, unferen
armen tränten, bie Wir aufnahmen, unent-
geltlich, ifjre £ilfe gu leiften.

Unb bie 2lnftalt ift babei nicrji gu fürs
gefommen. SDeS £>errn ©egen rubie aud)

äufterlicf) auf berfelben. ®ie Slnftalt tjat

fitf) feit einigen %afyven felbft erhalten.

@inb aud) bie regelmäßigen Ausgaben in

1914 bi§ auf $18,275 geftiegen, fo ftan-

ben ibmen bagegen bie ©innatjmen mit
$19,461 gegenüber. Unb Wäfyrenb Wir in

1893 mit nid)iS angefangen tjaben, fteKt

fid) fyeute baS Vermögen ber SInftalt, nad)

Abgug aüer Verbinblic^feiten, auf $85,000.
Sa barf man aud) fagen: „SaS ift t>om

^errn gefd)et)en unb ein Sßunbet bor un=

feren Singen."

ßeiber muffen Wir bieten Patienten, we=

gen Mangel an ^ftaum, bie Aufnahme ber=

weigern, dlcufy eingetjenber Beratung t)at

baS SDireftorium nun befd)Ioffen, baS ^ofbi=

tat gu bergröfcern, borauSgefe^t, bafc biefeS

oljne eine brücfenbe ©dmlbenlaft ausgeführt

Werben fann. ^ier bietet fid) eblen 3ften=

fd)enfreunben bie (Gelegenheit, ein (Sott

Wohlgefälliges SSerf gu tun.

Beinamen * 2tttenf?etm.

9?ad)bem ^ofbital unb @d)Weftemt)eim

gebaut unb auSgerüftet Worben waren,

foEte ber 23ett)aniemVerein aud} nod) bie

©rünbung unb gürforge für ein 2lltent>eim

für bie betagten S^itglieber unferer @e=

mefnben übernehmen. Ueber bie ©tablie*

rung beSfelben finben mir fotgenben 93e=

ridjt: ,,^n ber @i^ung beS SirettoriumS,

am 2. 9?obember 1908, mürbe eine 90?ittei=

lung ber ®iftriftS=2SerfammIung in 9?ero

i)orf, gehalten bom 6.—8. Dftober, bem
©ireftorium eingereicht, bat)inget)enb, bafc

biefe bemfelben ernftlid) embfet)Ie, bie

©rünbung eines 5ntent)eimeS ernftlid^ in

©rmägung gu gießen unb barüber an bie

nädjfte ©i^ung ber ^ä^rlidb,en ^onfereng

gu berieten. ®ie <5a&)e mürbe einem ®o=

mitee gur Beratung übergeben. Stm 1.

3Wärg 1909 braute baSfelbe feinen ^ert^t

ein, batmtgeljenb : 1. 5)aß bie ©rünbung
eines Stlten^eimS fobalb als tunlid) unter»

nommen werben folgte; 2. bafc folc^ 2tlten=

tieim einen £eil ber Stnftalten unb ber 2lr=

beit beS 93ett)anien 2)iatoniffen=3SereinS bil=

be; 3. bafc aber bie 23ertoaItung ber finan»

giellen Stngetegentieiten getrennt gefdje^en

unb fein £eil mit ben 3SerbtnbIict)feiten beS

anbern belaftet Werben bürfe; 4. bafc eine

2tngat)I ©lieber auS unferen (Semeinben gur

Verwaltung biefer Angelegenheit mit ^er=

beigegogen werben follte. ^öeridjt unb 3Sor=

fdjläge fottten an bie ^ä^rli(t)e ^onfereng

gur S3efd)Iufefaffung ge^en.

^n ber ©rfeung beS ©ireftoriumS am 3.

Wlai 1909 Würbe bann berietet, ba% biefer

93erict)t bon ber ^ätjrlidjen ^onfereng an=

genommen unb bem ©ireftorium gur 2tuS«

fü^rung überwiefen Worben fei. ®er Frei-

brief beS Vereins Würbe nun gefe^Iid) er-

weitert unb am 7 ©ebtember 1909 traten

fetf)S Weitere äRitglieber in baS Sireftorium

ein, nämlidei 2 ^rebiger, 2 Vrüber unb 2
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3d)tüeftern au* bcn Wcmcinben. Tic füe-

gicUc Sßerioaltiing be§ ?Utenf)eim§ mürbe
nun einem ^usjdjuffe bon 9 -Wiigliebem

übergeben unb bicfelbc bitrd) eine ftonftttu-

tion unb 5iebcnge|e^e geregelt. 3u tiefer

Seit fanbcn attd) bie erftcn Sfbblifantcn iljre

Aufnahme in ba% ^ütenrjeim. @>3 maren
jpeinrid) unb Gmilie e>d)morj Don £rorj,

üt. §). Sunädjft fanben fie im 3dimeitern=

genernne Fird)Iid)e Heimat unb bie ©naben-
mittel ber ®ird)e. @S mar fretlid) ein
©taubensmerf. mit einer folgen ©djulben-
laft ben Anfang 3u machen; aber bicfer

©laube mürbe nid)t gu @d)anben. Ter
Slugfdjufc mürbe beauftragt, für bie innere

Einrichtung unb 2lu§rüftung ber Sfnftalt

fcorge 311 tragen, fo bafc bi§ 311m 5. ©ftober
ba? .vSeim eröffnet unb eingemeif)t merben

l&ttfyanittx AUpnfjptm

rjeim temporäre "Jtitfnarjme unb iUerüfte-

gung.

^m 2aufe ber näd)ften 2 ^anre [teilte e§

ficfi aber nad) unb nad) bjcrauS, bafc für bie

Sfufnabme bon meitcren C^cfdUDiftern an-

bere ^orferjrungen getroffen merben muf-
fen. (£•* mürbe ein .Komitee gemäl)It, ba%

fid) nad) einem geeigneten s

|>(afcc umferjen

foule, unb nad) bielcm frudjtlofcn ©udjen
beantragte basfcibe bcn Ülnfauf eine? 3toei=

ftödigen Kaufes an ber Dft U). 8tr., 93an-

berbeer tnirf, ^roofltjn, 9c. 2)., 3mifd)en

Slbenue X unb Jvoftcr 2lbc. gelegen. £)a§

©runbftücf, 80 bei 100 Aitft, fottte mit bem
£aufe $0,500 foften, ba^u mürben bann
nod) bie angrcn3cnben 6 ^aubläfce für

$2,070 angefauft. Tamit mar für alle

Seiten ein fdjöncr unb geräumiger .Siom

bler gefidiert. Tic unmittelbare 9?äfje ber

93anberbcer=^arf=.Sfird]e fid)crte ben alten

©efdjmiftern aud) für bie ;

)

) iifuuft eine an-

fonntc. Xie ©inmcirjimg geftaltetc fid) gu
einem l)ol)cn $cft= unb Amtbentagc unb bie

balict bargereid)tcn Waben (über $3,000)
fielen fo über ©rmarten gut aus, baf3 an
ber ferneren gefegneten ©ntmieffung ntcfjt

länger gegmeifelt merben fonnte. (*ine

Xiafoniffen=@d)mefter, Jyrieba (Muts, biente

in ber erften Seit aU Watrone ber ?fnftalt,

ba fie aber im ^ofbital nid)t länger ent-

behrt merben Fonnte, mitfetc man fid) nad)

einer anbern tüd)tigen @cb,mefter umferjen,

unb e§ gelang bem SluSfdjufe enblid) in

©djmefter ©milic Speibel au§ ^fjüabelbbia
bie Patrone 3U finbeu, melcrje bis bjeute

biefem Söerfe mit Siebe unb Erfolg t>or<-

ftebt.

Seit 1912 bjaben 18 betagte ^ionvpiiger

au? unferen ©cineinben in bem fo bequem
aH möglid) eingeriditetcn .\>aufc ein ange-
nelmie* ,£>cim gefunben. Einige finb in bie-

fer Seit in bie obere tfeimat abgerufen mor-

186



ben, aber ber 9tnfragen um 9tufnat)me tva*

reu fo biete, bafc ba% ®ireftorium firf) ge=

ättmngert fat), ber grage einer ©rmeiterung

ber 9tnftalt nät)er gu treten. 9?aä) retflidier

Ueberlegung fam man aber gu bem

©bluffe, bafa ein ^>rafttfc£)er Neubau allein

ben leidigen unb fbäteren 93ebürfniffen ber

9tnftalt geregt Serben fönnte. ®od) !am
man gu bem @ntfd)Iuffe, mit bem Neubau
ntdjt efjer §u Beginnen, al§ bi» bie ©ctjulb

bon $5,000, bie nodj auf ber 9tnftatt rutjte,

abbezahlt, unb ein 93aufonb§ bon mertig*

ften§ $10,000 gefammett fei. 90?it @otte§

$itfe unb ber ßiberalität unferer greunbe

ttmrbe benn aud) ba§> Biet im ^erbfte 1914

erreitf)t. 92un ging e§ benn an ben $au
be§ neuen £>eim§ unb mürbe ba£felbe auf§

forgfältigfte geblaut unb aufgelegt. (£§

foUte ein feuerfefte§ @eböube geben, gang

au§ 23atffteinen erbaut, 80 gufe $ront unb
32 gufe tief, unb 9?aum für etiua 40 $n=

faffen barbieten. 91m 5. Dftober 1914

ttmrbe ber erfte ©batenftid) getan unb am
17 Dftober ber ©runbftein gelegt. 9?od)

bor 2öeit)narf)ten fam ba% ©ebäube unter

®atfj; bi§ %uni 1915 mar e§ boHenbet, fo

bafe e§ am 8. %uni eingemeit)t merben

fonnte. ©ine grofee entt)ufiaftifd)e 2Ser=

fammlung Ijatte fitf) %u biefem Bmetfe 3« s

fammengefunben. SDie $eier ftanb unter

ber Öeitung be§ ^räfibenten be§ Vereint,

£. SO^üHer bon ber ©reerte^tbe.^irdjc,
23rooftbn. 2)ie geftrebner toaren: @. g.
£aufter jun. in beutftfjer unb (£. g. güftle
in englifdjer ©bratfje. Wlv§. 95atf)meber

fang 2 ©oto§ unb 90?after Shirt!) ®ieterlt)

trug 2 35ioIinftü(fe bor. 9tn ber @in=
bjeü)ung§feier beteiligten fitf) bie ^itglieber
be§ 9tu§fcimffe§ be§ 9tttenf)eim§. ®en 9tn*

toefenben mürbe (Megenfieit gegeben, ifyre

@aben für ben 93au bargureitfjen, unb biefe

®oHefie berief fidj auf $1,950. SBöfjrenb

ber ©rritfjtung be§ 23aue§ erhielt ber uner*

müblictje ©uberintenbent bes $eime§, 33r.

$. $. ^eb, @aben für benfetben, fo ba%
nur eine ©dmlb bon $7,500 übrig blieb.

®ie ©efamtunloften be§ 93aue3 famen auf

$21,500 gu fteijen.

3}afür t)aben nur aber auct) ein fd)öne§,

folibe^o, mit allen si3eguemlicb,feiten ber

9?eusett au§gerüftete§ 51Iten^eim, ba§> fiä)

fügfid) irgenb einer 9tnftalt biefer 9trt eben=

bürtig gur ©eite [feilen barf. 95tele grauen=

unb ^ugenbbereine unferer ©emeinben b,a=

ben ber STnftalt ib^re ^öefud^e gemacht unb
manage bon if)nen baben fid) berbinblici) ge-

malt, Bimmer ber STnftalt mit ben nötigen

Pöbeln, ^ebbidjen u. bgl. au§3urüften.

®a§ TOen^eim raurbe bon bem 93au=

meifter @mil bon £eljn errietet unb @ott=

lieb 39auer leiftete aU 51uffeb,er mertboüe

^ienfte.

IV. ^)te aSJaifen^eimat in 58e*ea f 0>

®ie Slnregung^ur ©rric^tung eine§ 2öai=

fenl)aufe§ ging au§ bon ^rebiger SBil^elm

51^ren§, einem Pionier be§ beutfdjen We*
tt)obi§muB. Sßiebert)oIt befürwortete er

im „S!)riftli(f)en Stbologeten" ein foIdt)e§

Unternehmen, ^m ^cujre 1854 ging man
auf feinen ^5Ian ein, ernannte ein Komitee,

um einen geeigneten Ort für bie Slnftalt

3U futfjen unb bie nötigen (Schritte gur

(Srünbung eine§ 2öaifenl)eim§ gu tun.

Sftandjer @d^mierig!eiten megen jebodt) un=

terblieb ba$ Unternehmen borläufig. 21I§

21^ren§ aber in 1863 gefunbl)eit§^alber in

^u^eftanb getreten unb mit feiner gamilie

naü) SSerea gebogen mar, foHte enblicb, baä

erfeljnte SBerf gur 2Tu§fü!)rung kommen.

®urd) bie Vermittlung bon 5Dr. % 9totf)*

toeiler mürbe im Oftober 1863 ein au3

93adfteinen aufgeführtes geräumige^ SBoIjn*

^au§ um ben $rei§ bon $1,400 gefauft.

2)er bisherige SÖeft^er f(f)en!te ber Slnftalt

4 Sttfer ßanb, bie in ber 9?ctf)e be§ Kaufes

lagen, ©inem Aufrufe m\oiQe, ben 93r.

2lf)ren§ im „Slbologeten" ergeben liefe, fam

ba$ nötige @elb, um ba% Eigentum gu be=

ga^len unb bie erforberlidje einridjtung m
beftreiten.

®ie förmlia^e @rünbung ber Slnftalt

fanb am 2. Wäv% 1864 \tatt £ie an ber

formellen ©rünbung unb Drganifation be§

^eim§ teilne^menben Vorüber iuaren: 3BiI=

fielm 2^ren3, 21. St. 20. »rü&I, ^eter müh
ler, ^eter ^örobbed, 9t. 9^. Söerelberg unb

al§ ratgebenbe SJHtglieber 2ßilb,elm STiaft

unb Safob ^ot^meiter. ©ine ^onftitution

bjurbe entmorfen, ein ^rufteeförber ge=

Raffen unb inforboriert unb 33r. SBtl&elm

9t^ren§ at§ erfter äöaifenbater ermaßt.

90?aria ^öetfd) toar baZ erfte SBaifenfinb,

toeI(f)e§ am 1. $?ai 1864 in ba$ SBaifen^
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Beim aufgenommen mürbe. 2tm 2. Wlai

mürben nodj fieBen ®inber aufgenommen

unb nad) brei ^afjren mar bie ßafyl ber

SBaifen fdion auf 30 geftiegen. ©o roud)S

bte SBaifenfamilie bon ^at)r gu Satyr unb

in ben jüngften %afjren fjatte bie Änftalt

bon 115 Bi§ 125 ®inber unter ifyrer SIuf=

fid)t. $m gangen IjaBen t)ier in ben 52

^afyren ifjreS 23eftefjenS üBer 650 ®tnber

eine freunblidje Heimat gefunbeu.

%m ^atyre 1868 mürbe bie 2öaifenanftalt

bon ber Central Xeutfcrjen il'onfereng als

fird)Iid)eS ^nftitut anerlannt unb unter

ityre DBerauffidjt gefteHt. 93atb barauf eni=

fd)Ioffen fid) bie OeftIid)e unb bie bamalige

9?orbroeftItd)e ^onfereng, biefeS SBaifem

fyauS als ityre Anftalt anguerfennen unb

gu unterftü^en. ©eitfyer finb eS namentlich

bie Bentral, DeftlicBje, Chicago unb 9?örb=

lictye ®onferengen, inelctye biefe SCnftalt mit

bem Nötigen berforgen unb für ifyre 2ßai=

fen bafelBft eine Heimat ftnben.

SBilfjelm SlfyrenS mar SSaifenbater bon
1864—65. ©eitler führten folgenbe ^er=

fönen bie 2tuffid)t üBer bie 2lnftalt: (£. @.

ÖieBertyerr 1865—78; Xr. £>erman ^erger

1878—82; 9teb. ^iübb 2öeBer 1882—86;
©ctytoefter ^ulia SBeBer 1886—88; 9?eb. &
<E. SBeibman 1888—1905. ©eit 1905 ift

8teb. ©eorg SMetfd) ber SSaifenbater unb

©euna ®aletfd), feine ©attin, bie Patrone.
23eibe tyaBen fid) in ber berantoorilmjen %x-
Beit trefflid) Betr-ötyrt unb bie STnftalt erfreut
fid) eine§ gefegneten Fortgangs.
£aS erfte äöotyntyauS ber 9TnftaIt tourbe

nad) einigen ^atyren an baS 2ßattace ®oHe=
gium berfauft, ein öftlidj bon $otfegiumS=
geBäube gelegenes ßanbgut, 19 STder urm
faffenb, fäuflid) erraorBen unb barauf ein

gttedentfüredienbeS, breiftödigeS ©teinge=
Bäube errietet, (seither ftmrbe aud) biefeS

bergröfeeri unb nod) neue ©eBäube erBaut.

8m ^atyre 1907—08 errichtete grau SRart)

91. €)tt bon ßouiSbille, ®b., bem Sßatfen-

I)eim ein für £ura!)aHe unb ©eroerbcfdjule

BeftimmteS ©eBäube, Mattete eS mit allen

erforberlidjen Slbaraten unb ^anbinerfgeug
auS unb erBaute eBenfaUS ein ItetrieBSrjauS,

um alle ©eBäuIidjfeiten beS £jetmS gu tyei*

gen, elefirifd) gu Beleuchten unb bie ®raft

für bie ©etoerBefdmle gu liefern.

@o fyai fid) baS ©lauBenStoerf ber djrift»

liefen SieBe tyerrlid) entroicfelt unb bie

®ird)e nennt tyeute ein ftattlid)e§, mobern
eingerichtetes SSaifenrjauS mit dlaum für

etftm 200 93etten unb einen ©beifefaal mit

©i^raum für 250 ^erfonen ttyr (Eigentum.

92eBftbem Befi^t bie Stnftalt ein ßanbgut
bon ettua 100 Slder.

®em ^gerrn allein bie ©Ijre!

V. ®a$ aSJaKace SlDttegium in SBerea, O.

^rebiger ^afoB 9iotr)tneiIer unb Xr.

Sßil^elm dlaft unterBretteten im ^aB,re

1856 ber ©incinn'ati unb ber 9Zorb=D^io

^onfereng bie Angelegenheit ber @rün=
bung einer beutfdjen t^eologifc^en ©djule,

meiere mit ber 33albmin Uniberfitt) gu 93e=

rea, Ö^io, in SerBinbung ftefyen foUte.

öeibe ^onferengen famen biefem ^lan
burd) geeignete 93efc^Iüffe entgegen. ®ie

^rufteeS ber 93albmin Uniberfität gaBen

barauf baS 3Serfbred)en, ein beutfdjeS Xe-

bartment gu eröffnen, foBalb $10,000 gur

©rünbung einer beutfetjen ^rofeffur bon
ben beutfe^en 99rübern gefiebert feien. 9^ac^=

bem biefe SInforberung erfüllt toar, mürbe
O. Henning, Ph.D., als erfter Öeljrer an=

geftettt, unb bie @d)ule mit gmölf @tuben=
ten eröffnet. ®iefe ©tubenten mahnten in

einem geräumigen ©teingeBäube, meldjeS

bon ^errn ^otm 93albmin gu biefem groede

gefd)enft mar, unb beSfjalb „93albmin ^aH"

genannt tuurbe. $lad) SIBIauf beS erften

^a^reS refignierte ^rofeffor Henning unb

g5rebiger % ^ot^roeiler, melier bie ginan=

gen bertoaltete, üBernaFim aucB, bie Seigrer*

ftette.

©a^on nad^ Verlauf einiger ^aljre machte

fid) bie UeBergeugung geltenb, bafc eine

beutle ^rofeffur nid)t me^r genüge, ^n
einer £onbention bon ^rebigern unb Saien,

raeldje in 1863 in 93erea tagte, rourbe Be«

fd)Ioffen, eine eigene beutfdje 21'nftalt gu

grünben. ^ameS Sßattace fd)en!te ber ge*

blauten STnftalt ein grofeeS 23adfteingeBöube

neBft bem größten ^eile beS ©runbeigem

tumS ber ©djule. 2)teS toar bie 3Seram

laffung, baf$ bie STnftalt „®eutfd)eS SöaHace

Kollegium" genannt mürbe. 9^un iourbe

ein £rufteeförber ermaßt unb eine ®om
ftitution angenommen. Saut biefer foUte

bie ^aubtaufgaBe ber ©c^ule barm Be-

Wen, miffenfdjaftlic^e 93ilbung unb BiBIi*
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fd)e§ (£rjriftentum, fonberlitf) unter ben

Steutfdjen in STmerifa, gu förbern. £m
%uni 1864 gelten bie £ruftee§ in 93erea

ifjre erfte ©i^ung, in melier ba§ ®oEe=

gium organifiert unb 23orfer)rung gur 3n-

forboratton getroffen mürbe.

®ie Beamten maren: 2S. 9?aft ^räfi*

bent, «ft. 81. SB. £rürjl ©efretär, St. £afen=

pflüg ©tfia^meifter, $afob «ftot^tueiler Stf-

tuar, unb £afob ®rerjbier)I Stgent. %n ber

nädjften grufteeberfammlung in 1865 mur-

be ber (Sebanfe ber ©rünbimg einer bibli=

fdjen Abteilung angeregt unb befcbjoffen, in

ben beutfd)en ®onferengen $25,000 gur

gunbierung einer trjeologifdjen ^rofeffur

gu foffeftieren. ^m %arjre 1866 mürbe ba%

(Sebäube, meltije§ bi§ barjin al§ SSaifenrjeim

bemujt morben mar, gefauft unb als Ta=
menrjaEe bermenbet. Tic fd)öne ®oEe=
gium§=®abeEe mürbe in ben £>ab,ren 1872
unb 1873 errietet, %m ^afjre 1880 mürbe
®r. ®arl Sftiemenfdjneiber gum äsi^ebräfi*

beuten ber SInftalt ermäbjt.

®er $Iafc, toorauf bie ^albmin^aEe
ftanb, mar fefyr mertboEe§ 2anb. Ta bie

$aHe baufällig gemorben mar unb eine

©teinbrutf) ^ombagnie eine anferjnlicrje

©umme für ben ©runb bot, mürbe bie§

Eigentum 1883 berfauft unb mit bem Gr-

IöS eine neue StuoeurenrjaEe auf bem
"Campus" errietet.

Sll§ in ber £rufreeberfammlung 1893
5Dr. aBWjelm «ttaft ba§ Sfmt be3 ^räftben*

ten nieberlegte, mürbe Xr. Starl Giemen-
fdmeiber gum ^räbcnten ermärjlt. %n
1895 mürbe ba% neue £oEegium§=@ebäube
aufgeführt unb burdj ein ©efdjenf bon

$8,000 bon £errn W. Tietfd) fonnte eine

TamenrjaEe erbaut merben, toeldje ben ta-
rnen „®ietfdfc£ötf)terJ)eim" trägt.

Sßadjbem ®r. 9?iemenfrfmeibcr, ber mie
fein anberer burtf) unfaßbare, treue Sir-

Bett 3um Sßofjl unb ©ebenen ber STnftalt

gemirft fjat, nad) fünfaerjniärjrigem Sienfte
aU ^räfibent gurüiftrat, mürbe 2>r. @. @.
^abigfjorft fein Sßadjfolger. 9U§ biefer

gmei ^arjre fbäter refignierte, trat Xr. 91r=

trjur ß. 33re§Iid) an feine ©teile, melier
feiger mit ©efd£)tdC unb ©rfolg ba§ sJkäfi=

bentenamt ber STnftalt bermaltet l)at. (Sine

33ormärt§bemegung mürbe eingeleitet, etma
$200,000 mürben gur (£rf)öf)ung be§ Unter,

rjaItung§fonb§ gefammelt unb neue @ebäu=
Iid)feiten errietet. 93efonber§ gu ermähnen
fiub eine smecfentfbrecrjenbe £urnfjaEe unb
eine bratfjtboEe SKufifrjaEe mit einer $fei-

fenorgel im Söerte bon $25,000.
Sfm 26. STuguft 1913 mürbe in (Hebe*

lanb eine bereinigte SSerfammhmg ber

£ruftee§ ber „SMbmin ttniberfitb/' unb be§

„Xeittfdjen SSaEace ®oEegium§" gehalten,

in melcrjer nacrj eingerjenber Beratung eine

Söerfdjmelsung beiber ©tfjulen bcfcrjloffen

unb bie nötigen ©abritte ba.^u angeorbnet

mürben. ®iefe Bereinigung mürbe in ber

£rufieeberfammlung im ^uni 1914 gefe^=

liä) boH^ogen unb bie @d)ule trägt nun ben

Flamen „23aIbmin=3SaHace doEege" Xr.

33re§Iid) mürbe gum ^räfibenten biefer ber=

einigten ©cfjule ermäbjt.

Slu§ bem geringen STnfang im ^arjre

1856 ift nun eine ©djule ermad)fen, beren

Eigentum auf etma $1,000,000 gefdiäl3t

mirb unb in beren öerjrfälen fic£) ^unberte

bon ©tubentcn auf i^ren ÖebemSlauf borbe=

reiten.
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^oiifcrcttj, Xlcw Xf9vl Dtfirifi. (&tit 1909 Oft-Siffrift.)

§. ®a[tenbtecf. .1866—70

3f. SB. Finger 1870—73

8. ©. Surfen. 1873—77

8. Ballon .1877—81

d. S. ©rtmm. 1881—85

S. S. ©eiber 1885—87

@. STBele. 1887—93

3. (£. ©eimnger .1893—99

3f. $. ^ 1899—1905

SB. ©ieSregen 1905—09

$. $. £etf 1909—15

©. »oöiltn. 1915

pl>ilnfcclyl?m Dtftrifi. (Seit 1909 SBeft-Diffrtft.)

S. ©totalen 1866--70

& fr ©eibel 1870--74

fr SB. greurtb 1874--78

£. ^aftenbiedf. 1878--81

SB. $. ®urtf) .1881--85

(£. fr ©rtmm. 1885--91

S. S. ^efemer 1891--97

<E. 9teufe. .1897--1903

°5. Sänge. .1903--09

$. Füller .1909--14

©. Sobilin. 1914--15

§. §. ^ede 1915
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